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I.

^a§ tt)e(tgef(^t(f)t(td>e ^ratna be§ ^ran§t)aa(friege§ ^at

fid) tüä^renb feinet nunmel)r abgefdjloffenen „erften 5Icte§"

in ^treifadjer §infic^t äu^erft interefjant geftattet: einerfeit^ bnxdc)

ben bt§E)erigen Verlauf ber mititärifd^en Operationen am ^rieg§^

fcf)aup(a|e, anbererfeits burd) bie fd^on merfbaren golgen für

bie internationalen 9D^ad)tt)erf)öttni]fe in (Suropa.

3n ber einen unb ber anberen ^infic^t glaube iä) jebod^,

ba% fid^ bie „öffenttid^e SfJleinung", injomeit [ie burd^ bie Söiener

unb bie mir ^ugängüi^en reid^SbeutfdEjen Leitungen repräfentirt

tüirb, ni(^t ganj in Uebereinftimmung mit ben Xlf)at]ad^en

befinbet, beren Sebeutung fie meinet @rad)ten§ tf)ei(§ über=

fdjä^t, t^eitS unterjc^ä^t. (5rftere§ gefdiiel^t E)au|)tfäd)(id^ nac^

ber militari fc^ en, Se^tereg bagegen öorraiegenb nad) ber

p ( i t i j dl) e n Seite.

II.

^ie bi§l)erigen Operationen am ^rieg^fdliaupla^e betreffenb,

mirb ^iemlid) atigemein üiel ^u tüenig berüdfid)tigt, ba^ ent=

f (^ e i b e n b e ©reigniff e injolange nid^t ertoartet merben fönncn,

als ber für bie (Sntfd^eibung tt)i(^tigfte Factor, nämlic^ bie

britifd)e §auptma(^t, nic^tam S^riegSfd)aupla^e öerfammelt

ift unb in ben (^ang ber ^inge tt)er!tl)ätig eingreift. ^lle§, wa§>

fid) an militärifd)en Operationen t3or biefem g^^^punfte abfpielt,

ift im großen ©an^en t)on fel)r untergeorbneter, blo» fecunbärer

33ebeutung. ©an^ ol)ne öinfluB auf ben weiteren ^'erlauf ber

SDinge finb and) bie Grfolge unb 3}äf5crfolge im bi§l)erigen

@inleitung§ftabium beS SlriegeS allerbingS nid^t; benn fie

fd)affen eben irgenbeine ftrategijt^c Situation, mit meldljer beibe



— 2 —

%l)e\[t rechnen unb in mel(f)er fie fid) tt)0^[ ober übeC jurec^t^

ftnbeu muffen. 9tur barf man bahei nid}t überfeljen, ha^ gar

9J?anrf)e§, tua§ im (£ inleitung gftabium be§ ^riegeg a(§

„ßrfotg" galt, bei ben geänberten ^räftet)erl)ä(tniffen be§

(Sntfc^eibungg ftabium^ gan§ öon felbft , alfo oljne eine

5(enberung ber burc^ biefe (Srfotge gefd)affenen (Situation unb

bIo§ burd) ba^ (Sintangen gegnerifd)er ^.^erftärfungen allein, jum

ftrategifd)en Qe^ler merben fann. (Sinen claffifc^en S3eleg

Ijiefnr bietet ber jä^e SSed)fel beg anfängtid^en .^rieg^glüdeg ber

^Kuffen am afiatifd)cn 5lrieg§fc^aupla^e gegen (Snbe 3uni 1877,

ai^ 9JJuftl)ar=^af(^a ©liaji, burd) eingetroffene ^ruppennac^fd)übe

oerftärft, nad) ben blutigen ©efec^ten öon (Siöin unb Slara=^iliffa

bie Cffenfitje gegen ben linfen ru]fifd)en ^^^^9^^ aufnel)men unb

fold)erart ben ^'Huffen alle i^re bi§l)erigen, in ^tDeimonatlidjen

kämpfen errungenen Erfolge, binnen gelju Stagen wieber entreißen

fonnte, mobei a(§ befonberS lel)rrei(^ ber Umftanb gelten mag,

hafi bie Cperationgarmee 9J^uft^ar=^afd)o§ immer noc^ meit

f(^möd)er n^ar al§ bie Sori§=9J^elifoff'§, ba^ biefer Sediere jebod)

burc^ feine bielen bi§l)erigen „(Erfolge" an ^u bielen (Seiten

g l e i d) § e i t i g engagirt mar, um feine Xrup)3en je^t am e n t=

f d) e i b e n b e n fünfte mit ber nöt^igen S^t a f d^ l) e i t ^u con=

centriren.

SOht biefem §intt)ei§ auf ein S3eifpie( au§ ber neueften

£rieg§gefc^id)te glaube id) au§reid)enb nad)getüiefen gu l)aben,

ba^ e§ ein J^el)ler märe, menn man ben ftrategifc^en SBertl) ber

bisherigen (Erfolge be§ S3urengeneral§ Soubert in 9iata(.über=

fc^ä^en mollte. SDoc^ mill id) bamit burd)au§ nici)t getagt

l)aben, ba% meil im (Sommer 1877 bie dürfen in ^(rmenien

gefiegt l)aben, je^t bie (änglänber unter ben in (Süb=?Ifrifa l)atb=

megg äl)nlid)en ^^krl)ältniffen ebenfalls fiegen müßten. (Sieg

unb S^ieberlage Ijängen ja Oon gar bielen Umftänben ab, bie

id), fomeit fie fic^ auf bie concreten S^erljältniffe be§ je^igen

Krieges in Sübafrifa be^xel^en unb tjorlöufig a6fel)bar finb,

meiter unten ol)nel)in nod) auSfül)rli(^ bef:pred)e. ^Xber gerabe

ber au§fd)laggebenfte Umftanb, bie perfi3nli(^e Xüd^tigfeit ber

leitenben 5velbl)erren, läßt fid) je^t überl)aupt noc^ gar nid)t

beurtl)eilen, meil meber ©eneral 33 u 1 1 e r nod^ (3emxai 3 o u b e r t

bi§l)er bie (^elegenl)eit l)atten, fid) in ber :^eitung fo großer

ßeeregförper, mie fie gegenwärtig commanbiren, au§reid)enb ^u

bemäl)ren. Sitamentlid) ift eS nod) gan^ unbeftimmt, ob man bem



General Butter jene§ 3D^a§ an perfönütfier ^apferfeit, Som=
binationSgabe, Unterne^tnung^Iuft unb (£ntfd)(u^fät)igfeit §u-

tnut^en barf, tüe((f)em 90^uft^ar=55ajd)a feine (Srfotge in 5(rmenien

in ollererfter Sinie gu banfen Ijatte. Unb t)on großem (Sinflujje

ift ja im Kriege aud) ba^ (^iixd, beffen 2[^ec^fe(ipie( fid) im

5Sorau§ abfolut nic^t beftimmen (ü^t; auger t)ie(Ieid)t nad) bem

5Iu§jprud)e be§ ^iapoteon 33onaparte, ba^ auf bie ^auer met)r

(3ind nur ber tüchtigere @enera( l)at

(Bo tüenig ftrategifc^er Söert^ für ba§> (Snbrefuttat be^

^riegeg ben bi^^erigen „einleitenben" kämpfen im großen (^an^en

beigelegt tvexben barf, finb fie bod) anbererfeitS I)od)intereffant

für bie 33eurt^eitung ber beiberfeitigen Ar ieg^tüc^ ti g ! ei t.

<Sie ift nat^ ben bi^^erigen Erfahrungen auf ®eite ber S3oer^

in jeber §infi(^t tneitau^ gröj^er.

^dj bin ^mar ber 9Jleinung, ba^ bie oberfte 5Irmeeteitung

ber 33oer§, als fie bie Dffenfiöe gfeicfi^eitig nad) ^mei entgegen^

gefegten ©eiten ergriff, nament(icf) aber bie Qauptmad^t über bie

^rafenberge f)inab in bie ^^atat^Sf^ieberung birigirte, in ber ßon=
ception d)xe^ ^rieg§ptane§ einen argen geE)(er begangen Ijat,

metdjier mögli(f)er 2öeife nod) fet)r fd)Iimme folgen tjaben fönnte;

unb icf) merbe biefe 50^einung meiter unten au§füt)rlid)er begrünben.

^(nerfennen mu§ id) jebocf), ba^ in ber2)urd)fü^rung be§

einmal gefaxten, — meineg (^rad)ten§ aüerbingS irrigen —
£rieg§p(ane§ ber General Soubert, metrfjer ben 35orfto§ nad^

5^atat leitete, ein gan§ bebeutenbeS gül)rertalent, feine Untere

felbl)erren ein für 9}iänner ol^ne l)öl)ere militarifclie (Special^

bilbung gerabe^u erftaunlid}e§ ^erftäubni^, bie jtru|)|3en aber

eine bemunbern^mertlie SDiSciplin unb Xapferfeit bemiefen l)aben.

3)ag bie Stec^nif ber Xruppenfül)rung im 33üer§l)eere auf einer

fo l)ol)en ©tufe ftel)t, mag öielleidjt auf auSlänbifd)e (Elemente

^urüdjufü^ren fein, el)emalige Dfficiere mit militörif(^er (Special^

bilbung, tveid^e öom ©d)idfal nad) Sübafrifa öerfd)lagen mürben,

bort im i'aufe ber Qext ba^ 3^ertrauen ber eingeborenen 33oer§

ermarben unb il)ren (Xommanbanten je^t 5Ibjutantenbienfte leiften.

^'ür bie SDiSciplin ber 33oer§ !ann aber eine (5r!(örung nur bie

tnarfige ^üd)tigfeit i^reg ^oitM^um^ unb il)r ©treben bieten,

t)er nationalen Unabl)ängig!eit jebeS perfönlid)e Opfer gu bringen

SDenn lenfbar mie georbnete §eere !önnen gufammengeraffte

^^olf§l)aufen nur bann fein, menn fie auS moratifd) tüdjtigen,

t)on tiefinnerlid)er entfagung§fäl)iger 3^egeifterung be=



feelten ^JJiännern befte^en. 2)a§ ift bei ben S3oer§ fid)t(i(^ ber

g-all; unb man !ann nac^ ben bi^^erigen ©rfabrungen o\)m^

weiter^ bie ^eE)auptung rtSfiren, ba^ ber 33efe]^(gebungg*

mcd)aniSmu§, ber ^erbinbungSbienft unb ba^ 3^11^^^^^^^^^^^

getrennter Sofonnen, foraie bie 9Jtof(f)= unb ®efe(f)t§te(f)ni! beg

33oeren^eere§ aud) für bie ^urd^fü^rung fd^tüieriger Operationen

augreid)en. 3Seniger befriebigenb fc^eint e§ bagegen mit ber

Crganifation iE)re§ 9Za(f)f(f)ubbien[te§ beftellt §u fein; benn nur

fo läBt fic^ erftären, baf^ bk öor Sabt)fmit^ fte^enben 33oer§

33eutejüge in ba§> (3u(u= unb 33afuto(anb unternommen £)aben

füllen, mag auf bie Stimmung ber ©cf) marken gemi^ nid^t ot)ne

(SinfhiB bliebe. 33ei meit au§l)o[enben Operationen ift ber ÜJlanget

an 9^ac^fcf)ub§öor!el)rungen ein fe^r argeg §inbeml^.

@an^ im (^egenfa^e ^u ben 33oer§ (ä^t bie Haltung ber

(Sngtänber in ben bi^l^erigen kämpfen t)ie( ^u münfd^en übrig,

fo feE)r man auc^ geneigt fein mag, ben (Sei) tu ierig feiten il)rer

(Situation üor bem Ginlangen ber britifcf)en ^anptmad)t 9^ed)nung

§u tragen. 3u ber ^ül)eren Xruppenfü^rung l)at ber biitifd^e

ge(bl)err ebenfalls einen Sarbina(fel)ler begangen, a(§ er einen

33en)egung§!rieg öerfud^te, ftatt fid^ auf ben ^ofitionS*

frieg ju bef(f)ränfen; ai^ er nämtic^ Ö^gen bie Uebermad^t

ber 33oer§ (5ntfdE)eibungen im offenen gelbe anftrebte,

toäl)renb il)n bod) bie gan^e ^riegglage au§fdl)lie^lidl) auf einen

möglic^ft lange unb möglid)ft ^äl^e geführten l)inl)alte üben
5iampf anmieg; nämlic^ barauf, für bie ent|dl)eibenben fpäteren

Operationen ber britifc^en §aupt!raft blo§ einige ftrategifd^

tüic^tige ©tü^punfte burd) mel)rere 2Sodl)en gegen bie momentane

Uebermac^t ber S3oer§ l)inter ^medmä^ig angelegten unb aug=

reid)cnb üerproüiantirten 35 er fd) angungen unbebingt gu l)alten.

(Sin gang erftaunlid)er 5Diangel an ^orau^fid^t feiten^ ber britifd)en

Generale, l)etoorgerufen gumeift buxd) l)od^mütl)ige Unterfc^ä^ung

be§ (VJegnerg, baneben aber aud^ burd^ ein fel)r geringe^ ^er=

ftänbnift für bie au§ ber momentanen 5lrieg§lage refnltirenben

militörifd)en ^lufgaben, \:)at bie britifdl)en Gruppen öermeibbar

gemefenen S^^ieberlagen g m e d l o g auggefe^t unb fdliliefelic^ fog^t

einen Xl)eil berfelben in bie (^efangenfdjaft gebrad^t. 5lud^ bie

3^i§ciplin ber (Sngläuber mirb burd) bie bi§l)erigen kämpfe
tl)ciltüeife in ein red)t ungünftige^ :^idl)t geftellt; namentlid^

burd) ben ^erid)t be§ J^clbfaplanS 3}^atl)em§ über bie SSor=

gonge, n)eld)e am 30. October gur ®efangennal)me be§ @loucefter=



— 5 —

S8atai((on§ Geführt t)aben. 5Do(f) töäre e§ meinet (Srac^teng über=

eilt, tüenn man bie (3d)Iüfje ^ieraug aK^ufel)! öerallgemeinern

tüollte, tueit ja biefer vS(f)attenieite ber britifc^en ^iScipün and)

fe^r anerfennenSmert^e Si(^tjetten gegenüBerftef)en. ©ine f)öc^ft

e!£)rentt)ertE)e fieiftung in biefer §inficf)t tt)or ber S^ücf^ug be§

Generals ?)u(e t)on SDunbee am Ummege über ^eitt) nac^

Sabtifmitf) (23. bi§ 26. Dctober, vide Dperationgfü^^e I, ©eite 10)

ein 50Zar)c£) bon über 100 Kilometer binnen 3 ^agen im (^ebirg§=

(anb, auf ](f)Ie(f)ten SBegen, bei ftrömenbem ^f^egen unb mangetnber

9^a(f)tru^e. Sine Xruppe, bie fic^ nac^ einem ungünftigen @efe(^te

noc^ fo(cf)en Strapazen unterlief)!, um ber (S(f)anbe einer Sßaffen^

ftreciung gu entgegen, ift fraglos öon einem t)or^ügüd)en Reifte

bejeelt unb l)at biet ^i^ciplin. (S^renb l)eröor§u^eben ift and}

bie E)oE)e ^ercent^iffer ber britifc^en £)fficier§t)ertufte. 55on ber

©efammtga^t ber gefallenen fommen bi^lier nalie^u 16 ^ercent,

t)on jener ber 5.^ertt)unbeten über 11 ^ercent auf bie Dfficiere;

bie natürliche Q\]\er märe aber blo§ 3 ^ercent. @§ ift bamit

ben^iefen, ba^ ba§> bx\ü)d)e Officierscorpg ber 5Dcannfd)aft ein

glänjenbe^ S3eifpiel öon Xapfer!eit gibt; unb ba§ bleibt feiten

ol)ne günftige Sf^ürftuirfung.

©0 bert)unbern§tt)ertl) bie ^apferfeit ber britif(f)en Dfficiere

ift, 10 erftaunlid) ift aber anbererfeit^ and) il)r DJ^angel an mili=

täri)(f)er ga(f)bilbung. hierüber liefern bie kämpfe bei ©lencoe

üom 20. unb 22. Dctober einige berebte ^ett^eife. ^^ad) bem

britifd^en 6iege am 18. Verfolgte eine §ufaren=(S§cabron bie

fliel)enben 33oer§, gerietl) aber „gänjli(f) unt)ermutl)et" in bie

£age, ba% d)x „bmd) fel)r ftarfe ,neuaufgetaucf)te' 33oer§=5lbtl)ei=

lungen" ber ^f^ücfmeg abgefd)nitten tüurbe unb fie in bie (^efangen=

fd)aft fiel, ^ie im Sager öon SDunbee^Ö^lencoe ftel)enben 33riten

gaben )id), einem officieüen 33erid)te infolge, nad) bem ©iege

t)om 18. Dctober ber Hoffnung l)in, fid) nad) ben bi§l)erigen

©trapagen bnxd) einige Xage au§rul)en §u !i)nnen. 5)ie S3riten

l)atten alfo gar feine 5tl)nung batjon, ba^ — (blo§ 20 .Kilometer

t)on il)rer linfen ^-lanfe entfernt!!) — eine üiele Xaufcnb
aj^ann ftarfe 33oerencolonne nac^ £ ab t)fmitl) öorrüdt unb bie

SSerbinbung mit biefem Drte bebrol)t!! 9JUt bem „^^lufflärungg=

unb ^atrouillenbienfte" ift eg fona^ in ber britifcl)en 5lrmee

fel)r id)kd)t beftellt; unter aller triti! \d)kd)t ^a§ für bie

S3riten ungünftige (S5efecf)t am 22. Dctober begann bamit, ba^

bie S3oer§ mit Kanonen auf einem $ügel aufful)ren, öon bem
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oa§ britifdie Säger tüirffam be)dE)oflen merben fonnle. ^ie

Griten unternal^men bann einen Eingriff auf biefen §üget; aber

ber Eingriff iniBglürfte unb ba^ Sager ntu^te meiter rücfmärt^

üertcgt merben. 5^ie 3^^at)ad)e, ba^ bie Griten einen ba§> Sager

in tüirfiamer 5!anonen]c^uBtx>eite bominirenben ^üge[ Qän^iiä)

unbcfep gelafjen Ratten, beroeift, wie menig ^E)nung bxt

britifc^en Dfficiere au(f) üon ber 3Se)enl)eit be§ „^^orpoften= unb

(5id)erung§bienfteg" ^aben.

(Sinige SBortc über ba§ britifd^e Dfficier§corp§ merben ^um

35erftänbniB nian(f)er Gegebenheiten be§ ^riegeg gett)i^ beitragen,

^em britifc^en Dfficier fel)tt öodftänbig ba§ „Gefaffen mit bem
@o(baten", jene» erjie^enbe (Sinmirfen auf i^n, tt)e((f)e§ ein

über ben btogen gorma(i§mu§ £)inau§reic^enbe§ ^erftänbnig ber

ge(bbienft=3^orf(f)riften anftrebt; tveiä)e§> and) jrai](f)en bem 35or=

gefegten unb ben Untergebenen alhnä^üg ein S3anb be§ gegen=

feitigen 3^ertraueng f(f)[ingt; be§> 35ertrauen§ in bie !riegeri)(f)e

Ueberlegen^eit be§ (Srfteren unb in bie mi(itärif(f)e Qiiöerläffigfeit

ber Se^teren. SDiefeS 33anb fönnen bann aud^ bie kugeln eine§

feinblid)en SD^affenfeuerS nid)t mef)r ^errei^en. ^er britif(f)e

Dfficier ift gemöEint, alle ©orgen be§ 3)ienfte§ unb ber 9J^ann=

fd)aft§au0bilbung bem (Sergeanten §u übertaffen, fi(^ gegen feine

9[JJannic^aft a(§ (Sranbfeigneur unna£)bar abpfc^Ue^en unb an

bie ©pi^e öon Seuten, bie er faum fennt, b(og bann ^u treten,

menn er fie mit gezogenem ©äbet ju füt)ren t)at, fei eg ^ur

^arabe, fei e§ gegen ben geinb. Se|tere§ tl)ut er ftet§ mit

E)eroifd)em öetbenmutl)c, aber tro^bem mitunter erfolglos, tueil

eben ba^ Ganb be§ gegenfeitigen ,^enneng unb gegenfeitigen

3Sertrauen§ 5raifd}en il)m unb ber SJ^annfdjaft fe^lt. 9tur au^

biefem ©runbe mirft ber SömenmutE) be§ britifc^en Dfficier^corp^

nidjt immer fo aneifernb auf bie (Solbaten, tnie er t)erbienter=

maHcn eigentlich mirfcn mügte. 3Serftünben e» bie britif(%en

Cfficiere nid)t, il)re 5al)lrcid)en militärifd)en ©ünben burd) eine

au0nal)m§lofe, über alle§ Sob erl)abene Xapferfeit ^u fül^nen,

bann roären bie J^älle, in tt3eld)en ben britifdjen Gruppen geigl)eit

unb vsnbi§ciplin nad)gefagt merben muB, t)ermutl)lid) nod) meit

5al)lreid)cr. SCem britifd)en Cfficier fe^lt auf^erbem au^ ber

^Iniporn unb oft genug bie ©elegcnl)eit ju l)öl)crer militärifd^er

^lu^bilbung. Xegl)alb finb bie britif^en (generale grof^cnttjcils

für bie ?(ufgaben ber l)ül)eren Xruppenfütjrung ungenügenb t)or=

gebilbet: „Sf^outinierS", meldje fid) il)re Stellung l)äufig blo§
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bnxd) perjönlic^e ^apferfeit an ber ©pi^e fteiner (Eolonnen im

Kampfe gegen nnciöiüfirte §orben errungen ^aben, üon ben

5(nforberungen eineS ^riege^ gegen gefdjulte, mit allen §i(fy=

mittein ber mobernen ^riegSted^ni! auSgerüftete 5lrmeen aber

meift nur eine redjt oberftäd^Iirfie ^Il^nung ^aben.

5Iu§ ber I)ol)en ^rocent^iffer ber britijcf)en DfficierSüertufte

!ann man aud) nod) eine ^meite, für bie ^eurt!)ei(ung ber beiber^

feitigen £rieg§tü(f)tig!eit ebenfalls nid^t untt)efent(id)e @(f)tu§=

fotgerung ^ie^en. (Sie bemeift nämüc^, ba% bie Soer§ \\)xen

^uf ai§> treff]icf)ere unb ta|3fere ©d^ü^en abermals betnä^ren;

ba^ fie nämtid) nic^t mit E)inter ber ^edung öerftecttem ^opfe

bünbtingg in*§ 53(aue fnallen, fonbem t^atfädE)üc^ Ijafbraegg fielen

imb namenttidf) bie feinbüd^en Cfficiere auf'g ^om nel)men. 5Iuf

eine ät)n(id)e ^altblütigfeit unb ©d^ießfertigfeit ber britifd^en

©otbaten (äffen bagegen bie auffaltenb geringen 3[^er(ufte ber

33oer§ n i cf) t fc^lie(3en. (S§ mag ja fein, ba^ babei bie numerifdie

Ueberlegen^eit ber 33oer§ unb bie baburd^ namentüi^ im fteinen

.Kriege gegebene SJlöglid^feit mitmirft, ben geinb in ber J^i^ont

I)inäuf)a(ten unb mit bem numerifd^en 5lraftüberfd^uB i^n au^

feiner Stellung bind) einen ^rud auf bie ^(anfe l)inau§3u=

manöbriren, a(fo t)er(uftreid)e birecte Angriffe p öermeiben.

^od^ ftel)en aud} bann no(^ bie 5^er(ufte ber ^oer§ in feinem

I)a(6n)eg§ normalen ^erl)ättniffe ^ur Qa^i ber britifc^en ®d)ü^en

unb ju if)rem 9Jiunition§aufmanb.

III.

SSor ber 53eurtl)ei(ung ber je^t, beim ^-Beginne be§ ,,§meiten

^cte§", beftel^enben ftrategijdjen ^er^ättniffe, ift e§ notl)tDenbig,

bereu fc^rittmeife (Sntmidfung furj ^u fü^jiren.

(^erabe ai§> in (Sngtanb eine gro§ angelegte, gegen ba^

„Singotljum" S^amberlain'S gerid^tete grieben^bcmegung mcitere

Greife gu erfaffen begann, richtete bie ^ranSöaatregierung am
10. Dctober ein Ultimatum mit 48ftünbiger ^^ebenfgeit an bie

britifd)e 9iegierung, ^i^U^^^i^^ttg^" öerlangcnb, ba% bie britifdl)en

Gruppen t)on ben Xran^öaalgren^cn ^urüdge^ogen miTben unb

jener Xljeil berfelben, meldier crft in ber legten '^dt :\ad) (3üb=

afrifa birigirt mürbe, biefeS (Gebiet alsbalb mieber üerlaffe.

S)arauf ging bie britifd)e ^){egierung nid)t ein, mc^ljalb bann am
12. Cctober ber ilrieg^äuftanb begann.
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2)ie objectitie 33eurt£)ei(ung ber «Sachlage ^tpingt micij

— tro^ Qller per)ön(i(f)en (5t)mpatE)ie für bie 33oer§ — ^nx

S3eE)auptung, bafi biejeg Ultimatum ein po(itifd)er geE)(er

mar. ßr bietet ber briti|cf)en B^egierung gegenüber ben mög(id)en

bipIomatifcf)en Snterüentionen ^u (S^unften ber 33oer§, nament(icl)

bei einer S^euorbnung ber ^inge nad) einem eöentuetten enb*

giftigen @iege ber ©nglänber, bie 5lu§rebe, ba% (Sngtanb ben

^rieg nic^t gemollt l)at unb [irf) be^^aih je^t in ber ^^^öngStage

befinbet, einer Sßieber^otung fo(d)er §erau§forberungen für immer
t)orbeugen ^u muffen. 3c^ perfönlic^ glaube alterbingg nid}t

baran, ba^ bie britif(f)e Regierung ben ^rieg t^atfäd^üd^ t)er=

mciben mollte unb in (Sübafrifa Slrup|}en b(o§ anfammelte, um
eine frieb(icf)e ßöfung ber ftrittigen fragen mit me^r 9^acl}brucf

an^uftreben; ja id) jmeifle fogar an ber unbebingten SIufrid)tig=

feit ber in @ng(anb eingeleiteten grieben^betoegung. @erabe beg=

Ijaib bin id) aber ber 3J^einung, ba^ bie ^oer§ aud) ba^ D b in

m

ber 5lrieg§erf(ärung ben (Sngtänbern {)ätten übertaffen

foUen. 9}ian !i3nnte tiiedeidjt gettenb machen, ba^ e§ für bie

33oer§ ^medmä^ig mar, bie geitmeitige numerifd^e Snferiorität

ber britifd)en Gruppen au^^unü^en; namentlich im §inb(ide auf

meiterge^enbe, öieüeidit fogar eine allgemeine Soerenbefreiung

in gang ©übafrifa anftrebenbe ^kk be§ ^riegeg. 3d} |?erfi3ntic^

tf)ei(e jebod) biefe äJ^einung nic£)t, mei( einerfeitg bie iöoer§

berlei giele tior einem Siege über bie briti)d)e §auptmadl)t
nid)t öermirf(id)en fönnen unb meit e§ anbererfeitS für bie

po[itifd)en golgen cineS fo(d)en (Siegel, menn er mititärifc^

nur red)t ausgiebig ift, gang g(eid)gi(tig bleibt, ob bie entidl)eibenben

©d)lad)ten nätjer an Pretoria ober nä^er an ber ^üfte gefd)lagen

mürben. :^m erfteren ^alle mären bie S3oer§ \ebod) ftrategifd)

im ^ürtl)eil, meil fie gegen bie auf einer langen 3Sorrüdung§*

linie unb einem breiten 3Sorrüdung§raum öielfad) gerfplitterte

britifdjc 5(rmee mit ber bereinigten £raft operiren fönnten,

mäljrcnb im umgefe^rten Jyalle bie (Snglänber umfo beffer t)er=

einigt unb bie ^oerS umfomel)r gerjplittert mären, je näl)er an

ber Äüfte bie (äntid)eibungöfd^ladl)ten ftattfinben. SDie ©nglänber

)d)on üor bem Gintreffen ber britiid)en §au|3tmadjt „in§ 9J^eer

gu treiben", mar ben ^oeren üom ^Infange an unmöglich; bagu

finb bie gurüd'gulegcnben (Sntfernungen gu groß.

Unmittelbar nad) ber SlriegSerflärung begannen bie Dpera^

tioncn. (iinige Xaufenb 33ocr§ — bie 9f?acl)ridjten über bie
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%xnppex\^täxten ftnb für eine F)a(btt)eg§ genaue Qa^enanqdbe
biet gu i'c^manfenb — ^ogen unter Äronje'» ^üE)rung nad)

SScften §ur (Eroberung ber ©tobte SO^afeüng unb Äimberfet). ^ie

§Quptmacf)t unter (S^eneraf 3oubert ftieg über bie ^Drafenberge

in bie 9^atatnieberung E)inab. §ier mar bie britif(f)e @treitmacf)t

bnxä) 9tac^i(f)übe au§ (Jngtanb unb britifc^er S3efa|ung§truppen

au§ Snbien auf circa 12.000 mann „@efed)t^ftanb" gebrad)t

tDorben, öom (General 2ßE)ite befe^iügt tu etiler am 10. Dctober

fein Hauptquartier nat^ l^abtifmitlf) öerlegte. 3m 33eginne beS

Äriegeg ftanben über 8000 S3riten in Sabt)imitl), gegen 4000

unter (General 3t)mong in einem Säger ^mifc^en ^unbee unb

(^(encoe.

SDie Operation am öft{id)en ^riegSfc^aupla^e enbete gunäcfjft

mit ber ©infdjne^ung ber ß'uglänber in i]abt)fmit^ unb bauerte

in biefem if)ren erften x^eile 18 Xage. 3Im 30. Dctober mar
bie ^^erbinbung be§ @enera[§ 2öt)ite mit ber ^üfte enbgiltig

nnterbrod)en unb feine gcfammte ^ruppenmac^t in £abt)]mit^

eingejc^toffen.

5)er 35ormarfc^ ber ^oer§ über bie Srafenberge mürbe

mit großer Umficf)t geleitet unb gtänjenb burcEigefü^rt. Gr begann

bamit, baB bie £)ranje=33oer§ unter il)rem Sommanbanten ©rinSlo

am 12. Dctober ben ^an-3fiennen=, ben D(iüer=§oecf= unb ben

iöe^uibenl^out^^a^ bur(f)§ogen, an ben jenfeitigen ^a^^ugängen

^efenfiüftedungen belogen unb bajetbft öerblieben, bi§ nac^ bem

Einlangen ber Xran§üaa(=33oer§ ber Eingriff auf Sabtjfmitl)

unternommen merben fonnte. 5Den ße^tercn fiel bie fdjmierigere

5{ufgabe ^u. Sie rücften unter Sommanbo be§ ^enerat^ Soubert

in brei (Kolonnen (bie SO^ittelcotonne über ben 2anQ^'dled-^a%

an beffcm ?(u§gange fie oorfid)t§l)a(ber „für alle gäüe" ^er=

jcljan^ungen erricf)teten) nad) S^cmcaftte, mo fie fid) am 14. Dctober

öeveinigten. 3Son ba m^fd)irten fie in ^mei ßotonnen: bie §aupt=

cotonne auf ber (Strafte 9^temcaft(e=Sabt)fmitt), bie linfe (£o(onne

am Sßege 9^cmcaftte=^unbee=ßabt)fmitf). Xiefe te^tere (Sotonne

fticB 5mi]d)en SDunbee unb C^Iencoe auf bie Xruppen beS britifd)en

@cnera(§ 3 1) m o n, ber fie am 20. Dctober burc^ einen rüt)men§=

mertE)en Eingriff §um Üiücf^uge nijtE)igte, babei aber ti3bt(id} öer=

munbet mürbe, morauf ©cnerat fjuie ba§> (£ommanbo über=

Tialjm. SDie 5SorI)ut ber S3oeren=Hauptcotonne ftanb am 18. Dctober

bei ßtanbslaagte auf ber ^?crbinbung§(inie gmifc^en 65(encoe

unb iiiab^fmitE); bie §auptcotonne fetbft, ober bod) ein großer
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^^eil bcrietben, §og {ebod) bcr am 20. ^um Üiücf^uge genötl)igtcn

(infcn vSeitcncolonne ^u .&itfe unb eg fam am 22. Dctober ju

einem abermaligen Slampfe bei (^tencoe, ber bamit enbete, ha^

(General 2)ute ben 9^ü(i^ug nadj Sabt)]mitf) auf einem großen

SKIZZE I

^ NlCHOLSMS NECK. miX\8000 Bnten.

's^ Bezuidenhout Pass.

Ummege antreten mu^te. Sn^mifdien E)atte am 21. Dctober ©enerat

?5tencl) üon ^^abi^fmit^ au§ mit bebeutenber Ueberma(f)t bie hti

Glanbölaagte ftet)enbe ^^or^ut ber ^oer§ angegriffen, metc^e nad)

tapferer ©egenme^r gum S^ücfguge genötl)igt tüurbc, mobei ber
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SBoerengenerat ^od unb ein 9?cffe be§ ®eneral§ Soubert (beibe

töbtüd) öertüunbet), bann ber Dberft (S(f)ie( unb 200 93oer^

in bie (S^efangenjc^aft fielen.

©c^on am 23. October Ratten aber bie 33oerg (?(anb§(aagte

abermal» befe^t unb einen am 24. unternommenen ^meiten

Eingriff ber ©nglänber mit (Erfolg abgetoe^irt. 9Zun mar auc^

bie ^erbinbung mit bcn nac^ ^cton ^omeS unb ^efterS t)or=

gerücften Dranje=^oer§ l)ergefte((t unb e§ begannen bie gemein^

fcf)aftli(^en D^erationen gegen Sabt}imitl^, bie mit beffen üo((=

ftänbiger ßinfd)(ie§ung enbeten, nadjbem am 30. Cctober ein

35er]u(^ be§ (General 2öl)ite, fid} burc^ gurücfbrängung ber

Dranje-S3ocr§ öftlic^ öon Sabtifmitl) Suft gu fc^affen, bei

9Zic^o(fon0ned gef(^eitert mar, mobei bie 33oer§ ^mei briti(d)e

33atai[lone gefangen nal)men unb fe(^§ ©cfc^ü^e eroberten. Xag&

öorl)er !)atten bie ®oer§ aud^ einen nadj Sabljfmitl) beftimmten

briti](^en 9fiacf)id)ub§tran§port (1500 9}^aultE)iere) abgefangen,

dagegen mar e» am 27. Dctober ben (Sngtänbern noc^ gelungen^

einige id)mere (5)efd)ü|e unb @d)neIlfeuer!anonen ber im §afen

öon 9tatal befinbtid)en ^rieg§f(^iffe nad) fiabt)fmit^ §u bringen.

5(m meftlic^en ^rieg^fc^aupla^e !amen in ber 3^^^ ^^^

(Snbe Cctober feine ermä^nen§mertE)en Aktionen üor. 5(m

4. S^oöember cernirten bie ^oerg 5Ü^afe!ing unb iilimbertet), feit

7. ^Zoöember bombarbiren fie bie (entere ©tabt mit großem

SJ^unitionSaufmanbe o^m befonbereu (Srfotg. ünx 10. 9toüember

fd)eiterte ein (Entja^üerjud) ber ßngtänber im ©efedjte t)on

33e(mont, nörblid) be§ Cranjefluffe^. ^(ud) einige UnterneE)mungen

gegen bie (SifenbaE)n, um bie 53erbinbung beiber Drte mit Sap=

ftabt ju unterbinben, fd)einen of)ne (Sinfluft auf ben meitcren

3SerIauf ber 2)inge ^u fein, med bcibe mit ^JZal)rung§mitteln

unb 9Jhmition angeblid) au§rcidjenb oer]eE)en finb. 3n 5!imber(et)

ift 3}litte Cctober aud) 5ir öecil 0\ t) o b e § eingetroffen, auf

beffen 5lopf bie Soer§ einen ^^rei§ üon 5000 ^^f. @t. au§-

gefegt ^aben.

Sm S^orben ^ran§öaal§ !am e§ am trofobdftuffe in ber

Üxid)tung gegen ha§> i^oxt %n[i ^u ©c^armü^etn ^mijc^en ben

93oer§ unb ber 9flE)obefia=^o(i5ei. Db benfelbcn eine ^ebeutung

beigumeffen ift, fann erft bie 3"^"^ft geigen. S^enn e§ ma^r

fein foUte, bafe ©ir 3ft]E)obe§ bort bie 5(nmerbung ©c^mar^er für

^riegSbicnfte betreibt — (9tad)rid)ten au§> Xranöoaal bcfjauptcten

e§ C£mbe Dctober.) — bann müBte man moI)( aud) bie ilsorgänge
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in biefer (^egenb mit mel^r 5(uftiter!fam!e{t öerfotgen. SDod^ flingt

e§ äu^erft untt)alE)rfd)etn(id}, \)a% 9^f)obe§ ben eingeborenen

5^egern SSaffen in bie §anb gibt; unb nod) untt)aE)r}d)ein(i(f)er,

bav> bie in 9ftt)obe[ia ejrponirten Söeigen ^ur 5Durd)füE)rung fotd^er

^läne bie §anb bieten.

6eit @nbe Dctober treffen bie (Staffeln berbrittfc^en ^aupU
armee in ben §äfen be§ ^riegStl^eaterS ein unb werben auf bie

einzelnen ^riegSfdjau^lö^e birigirt. ^er Dber=ßommanbant @ir

|)enrt) dtebtvex§> S3ul(er (anbete am 31. Dctober in Sapftabt.

lieber bie britif(f)en Dperation^ptäne unb ba§> (Sinlangen ber

britifrf)en Gruppen bringen gan§ fetbftöerftänblid^ einftmeiten

nur fel^r fpär(id)e, ungenaue unb (ü(len()afte SOtetbungen in bie

£effent(id)feit, meit \a bie ©el^eimtjaltung ber eigenen 5lbfi(f)ten

unb bie mög(icl)fte Xäufc^ung be§ (S5egner§ eine ber allertt^ic^tigften

SSorbebingungen be§ ®rfotge§ ift. (S§ fc^eint fogar, ha^ ju biefem

^tüede eine ^erfd)iebung in ber urfprüngtid^en
Ordre de bataille ftattgefunben ^at; öieKeicJfl mitöeranla^t butc^

bie geitunterfdjiebe im Eintreffen ber betreffenben Xxan^poxU

fd)iffe unb bie eben bringenb gemefene ^erroenbung^art ber ein=

getroffenen Zxuppen. 5Do(^ fd^eint, ba^ bie S3rigabet)er*

bänbe nid^tgeänbert tourben, fonbern b(o§ bie Qufammen^

faffung ber S3rigaben in bie jDiöifion^öerbänbe. S3i§£)er tt)urben

in ben 33erid)ten erträ^nt: ^er ^it)ifion§=Sommanbant Sorb

W.etl)mn (I. 2)it)ifion) a(§ am mefttic^en 5lrieg§fc^aupta|

befinb(id), bereit gum (Sntfa| t)on ^imberte^ unb 3JJafefing. SDer

3)it)ifion§=(£ommanbant 6ir S (er t) (IL SDibifion) am öft(i(^en

Ärieggfc()aup(a^, ben (5nt|a| öon £abt)fmit() borbereitenb; boc^

wirb auf biefem Slrieg^fc()aup(a^e aud) ber 'Partie beg 33rigabe=

genera(§ §i(bt)arb ermähnt, beffen „fübeng(ifd^e'' 53rigabe

nad^ ber Ordre de bataille eigentücE) jur I. SDibifion ge(}ören

tt)ürbe, fotüie ber ^Zame beg S3rigabegenera(§ 33arton, beffen

„güfi(ier"=iörigabe eigentüd) bei ber III. ^iöifion einget()ei(t

n}äre. 5Iud) Regimenter toerben genannt, bereu S^ame in

ber urfprüngüd() üeröffentfid^ten Ordre de bataille nid()t t)or*

fommt. Sic finb t)ie((eid)t au§ ®ibra(tar, 5)Jia(ta 2C. auf ben

^rieggfd)aup(a^ birigirt trorben. 5(m fübtidjen ^rieg§fd)au=

p(a^, gur 9tieber()a(tung ber (£ap=33oer§, mirb @enera( ^atacre
(III. SDioifiouj üermenbet.

Ueber bie neueren 33en:)egungen ber S3oer§ tüixb geme(bet,

ba^ fte fid) im 9tata(gebiete immer me^r öerbeif3en unb nebft
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ßabt))mitE) and) noc^ anbete (Stäbte ein^ufcfjtie^en beginnen;

ferner, ba^ ]"te mehrere Sofonnen, jebe ca. 1500—3000 Wlann

ftar!, über ben (5a(ebonfIu§ in ben nörbtit^en ^t)eil beg Sap=

(anbeS birigirt lE)aben; ai]o eine abermalige ä^^lP^^^^^i^J^ng i^rer

^raft! 3]ielleid)t gewinnen fie aber baburd^ aud^ neue SJlitftreiter;

ba^ iä^t fid) barauS jdjüefeen, ba^ ]id) bie britifc^e Sa)3=9f^egierung

öerantaBt jal^, ftrenge 9[Ra§rege(n gegen „§0(f)t)errat^" feitenS

ber Sa|3=^oer§ ^u ergreifen. (S§ fei E)ier ermähnt, ba^ im ßap*

(anb ca. 250.000 33oer§ unb blog 140.000 (gngtänber mo^nen:

(Srftere bie naE)e§u au§fd^(ie§[i(f)e S5eüö{!erung beg 9fJorbgürte(§,

le^tere in ben ^afenftäbten unb im ©übgürtel. Ueber bie Gattung

ber 5^affern gegenüber ber 33oer§=3nt)afion lauten bie ^ad)x\d)ien

t)erfcf)ieben. öinerfeit^ l)ei^t e§, fie tüoHen fic^ ben 53oer§ an=

fd)(ieBen, anbererfeit^, fie motten fic^ gegen fie erf)eben. 2öa^

bie 3[öat)rl)eit ift, fann erft bie 3^^^^"!^ ä^^Ö^ri. ^oc^ fc^eint

@ine§ je|t fd)on fieser ^u fein: ba^ nämüd^ unter ben DZegern

(Srregung E)errf(^t unb ba^ be§>l)aib möglic^ermeife auc^ nod^ ein

britteS Clement in ben ^ampf eingreifen tüirb.

IV.

^ie Drientirung in ben 9^a(f)ri(^ten öom Jlrieg§f(f)aup[a^e

wirb mefentüc^ erleichtert burc^ 3^^^^f^^^^^^ ^^^ britifcfien

Ordre de bataille. «Sie mirb be§!)a(b nadj ben einf(f)[ägigen

3eitung§nad)ri{f)ten f)ier eingefügt, jeboc^ mit bem 3^1^^^' *^^6

fie im S3eginne ber Operationen je nad^ ben eintangenben 9tac^=

ricf)ten corrigirt merben mu^, meil in ben ^iöifionSöerbcinben

— tüie fd)on ertt)äf)nt — ^irement^ borgenommen mürben

unb and) neue ^ru:|3pen au§ ben Sotonien am ^rieg§fcf)au=

pla^e eingetroffen finb.

Dber^Sommanbant: Sir ^enri) 9iebtt)er§ 33uIIer.

®eneraIftab§*S§ef : Sir 5lrcf)iba(b »unter.

1. ^Mfion*
Sommanbant: ÖJeneral^öieutenant Sorb ^aul 3Ret^uen.

1. S5rtgabe(®arbe-93rigabe).
Eommanbant : Generalmajor Sir §. @. ©oIüiHe.

Gruppen*): @renabier-@uarb§ (1); eoIb[tream-®uarb§ (2, 3); Scot§:^

®uarb§ (1).

*) ®ie ber Sflegiment^be^eic^nunn in klammern beigefügten ^ai)kn be«

^eic£)nen bie St^ummer be§ tiom betreffenben Siegimente mobilifirten !öataiUon§.

5)ie Angaben be[te^en au§ bIo§ üier fetbftänbigen 33atai[Ioncn.
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2. 58 r t g a b e (© ü b e n g I i j d) e 23 r i g a b e).

©ommanbant: ©eneralmajor ^. %. ^ilbtjarb.

Gruppen: ^eoonj^ire 9h'. 11 (2); ^uince of 2BaIe§ Droit (SSeft ^or!j^ire)

^v. 14 (2); (gaft Surrai) 9lr. 31 (2); 9ioi)al Söeft ©urvat) (üueeng) 9^r. 2 (2.)

^ibiiion§=^9iej erben.

@ine 9(btf;eilung berittener ^"fanterie. gelbbatterten ^x. 1, 14, 66.

II. flittiftam

©ommonbant: (SJenerahnajor Sir ©. %. (Jlerk).

1. SSrigabe (§od)Iänber^S3rigabe).
(Sommanbant: ©eneralmojor 5(. ®. 2Baucf)0pe.

Sruppeu: 23Iad SBatii) (fRo^al §ig^ranber§) 9Jr. 42 (2); §ig^(anb Sigt§

Jgnfantri^ 9Jr. 71 (1); geafort^ §ig^(anber§ (^u!e of ^tlbant)) 9^r. 72 (2);

5trgt)n onb (5utC}erlQnb §igr}(anber§ (^rincefe Soutje) 9^r. 91 (1).

2. 23 r i g a b e (6 (i) ü Ij e n b r i g a b e).

Gommanbant: Generalmajor 9^. %. Sittelton.

Gruppen: ^ngS fRoi)al 9fiifle§ (3); (5cot§ 9fiifle§ (gameronianS) m\ 26 (2)

;

IßiHnce Sonfortg Dron DiifleS (2); ^urf)am Sigtf) ^nfantr^ 9^r. 68 (1).

2)it)ijion§ = 9fteferOen.

(Sine 5lbt^eilung berittener Infanterie. f^elb-25atterien 9Jr. 63, 64, 74.

III. Ilimftom
ßommanbant: ÖJeneralmajor ©ir 2Ö. %. ©atacre.

1. 23 r i g a b e (^ r i
f

cJ) e 23 r i g a b e).

Sommanbant: ©eneralmajor ^^i^ 9?ot) §art.

Gruppen: 9Jot)aI ^rij^ 9iifle§ 9h. 83 (1); ©onnaugt^i 9^anger§ 9Jr.88 (1);

IRotjal Stinijümng gufilier§ 9ir. 27 (1); fRot)al Dublin f^ufilierS 9ir. 102 (1).

2. 23 r i g a b e (^ ü
f

i li e r == 23 r i g a b e).

©ommanbant: ©eneralmajor @}. 23arton.

Sruppen: ßitt) of Bonbon (9ftot)al f^ufilierS) 9Jr. 7 (2); 9fJo^aI (5cot§

f^ufiüerS 9Jr. 21 (2); ^io^al ^rif^ gufilier (^rince^ SSictoria) 9^r. 87 (2); «Rotiol

IBelj^ ^ufilierg 9Zr. 23 (2).

'S) i i 1 i n § = 9? e ] e r t) e n.

eine 2(bt^eilung berittener Infanterie. 5elb-23atterien 9?r. 75. 77, 79.

Gommanbant: General^Sieutenant % %. $. t^rend^.

1. 6;at)anerie = 23rigabe.

Sommanbant: Generalmajor 3. 3^- 23obington.

3:ru|)pen*j: 2)ragDon Guarb§ (Karabineerg) 9?r. 5; ^rince of 2Ba(e§

ört)n 9tot)aI §uffar§ 9Jr. 12; ^rince of SSate§ Dioijal £ancer§.

2. GaüaIIerie = 23rigabe.

ßommanbant: Generalmajor ;3- %• 23raba5on.

Gruppen: SfJo^al ^ragoon^ 9?r. 1; 9iot)aI 6cot§ Gre^§ ^ragoon§ 9Jr. 2;

SnniffiÜing§ ^ragoon§ 9Jr. 6.

^ibifionS^aftej erben
(narf) 23ebarf auc^ gur ^otirung ber 3"fanterie'2)ibifionen beftimmt).

Äing§ ^uffar§ 9ir. 14; §uffar§ 9ir. 13.

*) 9f{egimenter §u 8 2:roop§, beren je grtjet unjerer @§cabron beiläufig

glei(^ finb-
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^0» finb bleXruppen, mit bereu Eingreifen in ben ^ampf
gegen bie 33oer§ mäEirenb ber näd)ften SSodjen ju xedjmn ift.

SDie nad^trägtid) nod) mobiül'irten Gruppen fönnten erft gegen

SJiitte SDecember in bie 5(ction treten unb bann erft raerben

fid) jene entfd)eibenben Operationen abraidefn, Don beren

Einlage unb ®urd)fü[)rung e§ abl)ängen mirb, ob e§ bem britifdien

gelb^errn gelingt, bie^-öoer§ in offener ge(bfd)(ad)t entf d^eibeub

5U befiegen, ober ob biefe £e|teren ben ^rieg aud) fernerhin nod)

fortfe^en ü^nnen.

5Die obige Ordre de bataille ergängeub, rairb E)ier aud)

nod) eine lleberfid)t über bie gegen bie 33oer§ bi§{)er im ^iampfe

geftanbenen Xruppen — „Natal force" unb „Cap force" —
nad) bem ©taube öom 12. Dctober beigefügt:

;5nfantevte: ^t 1 SSataillon Dom fiioerpool, Seicerfterj^ire, Dublin,

^ebonj^ire, 9}Zart(i)efter, ©loucefterj^tre unb bom 'Sioijai ^rifd) f^ufilier*9?egiment

;

2 33atailIone Ätiig? SfJotjal Üiifle^ ; 1 SataiUon föorbon=ötg^tanber§. 3iiici"^"ten

10 ^ataiUone = 7650 mann.

S a b a n e r i e : 2ancei'§ 9^v. 5, 9, 19 ; ^uffar§ ^Ir. 18. ^"i'^T"'^^"

4 9^egimentei- = 1G50 S^ieitev.

5( r t i ( I e V i e : 6 ^elbbatterien unb 1 ©ebirg^batterie ^u je 6 ©ejcf^üt^en,

au^erbem 9 ö?eicf)ül^e ber 9^ata(=^oIi§ei. gi^loinmen 51 @e]c^ü|e,

^,r ein)inigencorp§ (al§ „berittene ^nfonterie" gu qualificiren)

:

9ZataI 5?Dlonteer§ 760 Tlann ; 9^atal (Sarabineer§ 120 9Jlann
;
^m^erial Sigt^

^orje 500 -DJann : Durban SSoIonteer» 750 3Rann ; S^atal Police 550 3JJann.

3ujammen 2680 9JZann.

Sn ber 6 o ^ * S o l o n i e ftanben ouBerbem 5 33atatüone: 9iart^umber^

lanb, 3!Jiün[ter, 9^ort£)=Sanca[terj(}ive, 33or£jf)ire, S3orber, unb V3 33atQiIIon

^ortj^ire. ^liiornnten 4800 9)iann. Ueberbte^ eine 5tbt^eilung lueifeer ein*

geborener unb eine Slbt^eilung ouftvalijrfjcr Sieiter. ^ieje „Cap force" (in eine

93rigQbe bereinigt; ift je^t hei ber I. 2)ibifion (Sorb 9J^et^uen) einget^eitt.

V.

9}^ein Urt^eit über jene ftrategif(^e Situation, mit tt)etd)er

je^t ber „^tüeite 5(ct" be§ Krieges anfangt, ift fotgenbe^:

2)ie SöoerS t)aben baburd), baB fie t3on ben |)od)ebenen

jenfeit^ ber Xrafenberge in bie ^tatalnieberung ^inabgeftiegen

finb, einen fe£)r bebeutenben ftrategifc^eu ^^ort^eit freimidig au»

ber §anb gegeben; ber britifd)e Dberfe[bl)err mü^te fotgtid) fein

(Streben in allererfter Sinie barauf rid)ten, an^ biefer Un!(ug^eit

ber 33oer§ ben grö6tmög(id)en 9Ju^en §u gietjen.

So fange bie 33oerg tjinter ben ^rafenbergcn ftanben,

bilbete biefer E)oE)e öebirg^^ug (im füb(id)en Zl}e\i über 3000 SDJeter
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[)od)) eine ungemein ftarfe ftrategijd^e S3arriere, beren gorciriing

ben ©ngtänbern felbft bann fef)r biet 3^^^ i^t^b fe^r öiet 33(ut

gefoftet E)ätte, menn bk ^äffe nur mit üer^ättni^mä^ig jcf)ma(^en

Soer§ = 5lbtE)eiIungen befe^t maren. 3n jebem gälte märe ben

33oer§ nebft ber $äfjet)ertt)eibigung aud^ nod^ eine t)intängti(^

ftarfe Dffenfibreferbe Verfügbar gebtieben, um gegen b\e

briti](f)e §auptmat^t, öon mo immer [ie anrürfen mo(f)te, mit

(Srfotg ü|3eriren ^u fönnen. (Sie t)attcn ja, jo tange fie mit ber

§auptma(f)t t)inter ben ^rafenbergen ftanben, aucf) ben ftrategifcE)

faum l)od) genug ^u t)eranfd)tagenben „^ortt)eit ber inneren

:^inie" für [icf); nämtic^ bk öottfte ^emegung§freit)eit nadt) j e b er

(Seite. (Setbft menn bie britifd^e ^auptmad^t mögtid^ft bereinigt

borrüc^te, märe bie Situation ber 33oer§ nod^ fiünftig genug

gemefen. SDenn fie fonnten burd^ einen !üt)nen offenftben ©egen^ug

auf bie eine ober anbere gtan!e be§ britifd^en 5Irmee=9Jlarfd^=

(£'cJ)iquier§ brüd^en, bie eine britifd^e ßotonne auf bie anbere

^urücfmerfen, fotd^erort aüe in Unorbnung bringen unb ^u einem

bietteid^t fogar rec^t eitigen 'tRüd^n^ ^mingen; ober fie fonnten

bie eine ober anbere 5trmeecotonne hei DJ^orgengrauen im Sager

angreifen (eine 5Xrt gri3§er angetegten Ueberfatteg) unb baburd^

eine grofee ^Sermirrung bei ber gefammten britifd^en 5trmee

erzeugen; ober fie fonnten eine ^anique hei ben 33riten baburd^

t)erborrufen, ba^ fie fidt) it)nen an einem t)iefür günftigen Xerrain*

abfc^nitte mit einem ^^eite ber ^raft frontat gegenüberftettten

unb einige Xaufenb Wann ^um ^tbenteuern im '^üden ber

britifdE)en Xruppen abbetacf)irten u.
f. m., u. f. m. ^urj: für eine

fo brabe unb tapfere 5trmee, mie bie ber Soer§ e§> ift, gab e§,

fo tange fie eine uneingefc^ränfte iöemegungSfreitieit befa§, un^

ge^ät)tte 9JHttet, um bie bon it)rer DperationSbafiS fet)r entfernte

unb be§t)atb an ben 35erbinbungen bat)in fet)r empfinbtidt)e,

auf^erbem über bie gefammte 33reite unb Xiefe it)re§ Dperation§=

raumes gan§ naturnott)menbig audt) mannigfadt) ^erfptitterte

britifd)e öauptarmee tro^ beren Uebertegen^eit ^u befiegen; fetbft

bann, menn biefe §auptarmee fo bereinigt ai§> eben möglief)

borrücfte. (^egen getrennt auf met)reren DperationSräumen bor=

rürfenbe briti)dt)e ^rmeett)eite märe bie (Situation ber S3oer§ fogar

nod) unbert)ättniJ3mä^ig günftiger gemefen; fo günftig, ba% man
an it)rem Siege gar nidt)t t)ätte ^meifetn fönnen.

Seit bie ,g)auptmact)t ber S3oer§ in bie 5:)catatnieberung

t)inabgeftiegen ift, l^at fie bie ^rafenberge im bilden. SDaburcf)
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tüurbe für fie bieje formibobte ftrategijc^e Karriere nicf)t nur

gän^üd) enttüertf)et, fonbern and^ bie ®ntj'cf)(u§'' unb S3e=

tx)egung§freiE)eit be§ ^oer§ = getb^erm bebeutenb eingejc^rönft

^ie S3oer§ l^aben ftd) baburc^ ^u allem Ueberfluffe f(f)(iegti(^

and) in bie öefal)r gebracht, boB fie ju einem „freitüilligen",

t)ie((ei(f)t and) fe^r eiligen Sf^üdjug au§ bem 9?ata[ öerantaBt

werben fönnten; nämtid) ^u einem Siücfjug o£)ne (Mefe(f)t, um
eine iE)rer §eimat brof)enbe Snöafion abjun)eE)ren. 3n biefem

gälte l)ätten fie bann alle bi^^erigen Dpfer an ^lut unb ^riegg=

material t)ergebli(f) gebracht, alfo „öerf(f)n)enbet". 3a fogar bie

(5^efal)r brol)t ben ^oer§, ha^ fie — allerbingg nur bei gan^

befonberer Ungunft ber 3Ser^ältniffe — öieEeic^t ge^tüungen

tt) erben fönnten, hie ^'ö^e ber SDrafenberge unter boppelter feinb*

lieber ©egentüirfung, nämlicf) gleichzeitig öon oben unb t)on

unten bebrängt, wieber erfteigen ^u muffen, unb irgenbmo im

Üiaume ^mifc^en Sabt)fmitl), ^arr^fmitl) unb gicfSburg eine

(S'ntfc^eibung^fd^lad^t unter gerabe^u ber^meifelten Umftänben ^u

riSfiren. ^a§ biefer ejtremfte gall eintritt, ift allerbingS fe^r

unmal)rfc^einlic^. 5(ber bie @efal)r beftel)t immerl)in unb fie

würbe umfo größer werben, je mel)r fid) bie Q3oerg im S^atal

berbeiBen, iDielleid^t baju Veranlaßt burc^ Ueberfcl)ä§ung be§

ftrategifcl)en 2öert^e§ ber l)ier errungenen Erfolge.

2)en S3oer§ jum ©lüde ftnb jebod) ftrategifc^e gel)ler and)

auf ©eite i^rer Gegner möglid). 3a man barf fogar fagen, berlei

geiler feien gerabe^u walirfc^einlic^, weil bie britifd)e

Xruppenfül)rung, nad) bem bi§l)erigen 55erlaufe beS Krieges ^n

urtbeilen, gerabe an bem am ^äljeften l)ängt, tva^ für il)re Kriegs-

lage am wenigften taugt: an ber <3 d) ab lone. SBeil bie

©d)ablone — (gcmj übereinftimmenb mit ben Se^ren ber Krieg§=

gefd)id)te) — rid)tiger SBeife fagt, eine '5)efenfit)e mit offenfiöen

©egenftößen, alfo bie „aci\)oe" ^efenfiöe, fei bie beffere gorm
be§ ^^ertl)eibigung§fampfe§, ^aben bie britifd)en generale im

Dtatalgebiete ii)xe Qe'it unb Kraft cn DffenfiüftöBe t)erfd)wenbet,

ftatt ^ier bem beftanbenen 5lu§nal)m§falle D^et^nung gu

tragen unb beibe§, Qe\t unb Kraft, auSfc^ließlid) bem ©c^an^bau

gu^uwenben, um fid) bann burd) einige 2öod}en auf bie unbe-

bingte „paffiöe" ^efenfiöe gu he]d)xcinten. gür bie SJJillionen*

l)eere eine§ europäifd)en Krieges ift aüerbingS bie Schablone

5um ^l)eile unentbe^rlid) geworben, weil fid) ha and) fd)on bie

%ed)n\t hex Xruppenfül)rung gu einer K u n ft auSgeftaltet l)at
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5(6er l'etbft E)ier, wo bod) bie ^emegung^freitieit jd)on fet)r ein=

geengt tüurbe, fönnte eine geift(o§=5d}ab(onenmä^ige Kriegführung,

ruelc^e gon^ med}ani]d) bio§> mit ber rein !örperlid}en SBudjt

ber DJ^offen allein red)net, toenig Erfolge errieten. Unb in (Süb=

5Ifri!a, tpo nac^ ben für mitteleuropäifd^e S^riege geltenben ^e=

griffen bie geeregftörfe gur 5Iugbel)nung ber Dperationgräume

gan^ au^er altem 35ert)öltni]]e fteljt, mu§ einem unternet)menben,

ben)egtid)en Ö^egner gegenüber bie (Schablone gerabetücgg ^um
S5erbcrben fül)ren. Wxt bem (Sinmatein^ ber Uebermad^t allein tüirb

fonad) @ir 9iebmer§ 33uller befonbere (Erfolge faum erringen.

Sßill ber briti)d)e Dberfe(bl)err au§> ber gegebenen ftrategi=

fd)en Situation ben grö§tmi3glid)en Dtu^en ^ieljen, bann mufe er

breierlei anftreben: (Sr mu% bor Willem trad)ten, bie §od}'

ebenen l)inter ben ^rafenSbergen mit einer refpectablen dJlaä)t

^u erreichen, fo lange bie §aupt!raft ber ^oer§ nod) in ber

9^atalnieberung ftel)t. Qux ©rreic^ung bk\e§> Qtveät^ mirb er,

in ^tüeiter Sinie, trad)ten muffen, l)ier bie ^auptfraft ber

33oer^ burd) Aktionen feftguljalten, tüeld)e auf eine ^äufd)ung
be§ Gegners über bie erfterrtjüljnte, n)id)tigfte britifd)e Operation

bered)net finb. Unb in britter :^inie tüirb er, menn einmal

bie §auptoperation l)inlänglid) öorgefc^ritten ift, trad)ten muffen,

ber in Ü^atal fte^enben §au|)tmac^t be§ (^egner§ burd) einen

SDrud auf beren linfe glanfe ben Sf^üdmeg über 9f^ett)caftte unb

ben 2ang§ned=^a^ gu berlegen. ^a§ ^iel aller biefer brei

S3eftrebungen ift, bie 33oer§ %n einer Gmtfd)eibunggfd)tad)t unter

für fie ungünftigen Umftänben §u Urningen; ba^u tnäre nic^t me^r

(^iüd erforberlid), a(§ man üernünftigermeife t)orau§fe|en barf.

(Srreid)en fann er bamit jebenfall^ ha§> (Sine, ba^ er am ©d)luffe

biefer Dperationen mit feiner fortab auf ^aiai bafirten
^auptfraft jenfeit^ ber SDrafenberge fte^t, ol^ne übermäßig

öiel 3^^^ uriL) übermäßig üiel 33lut für bie gorcirung biefer

SBarriere aufgemenbet ^u l)aben. ^ie 33afirung ber britifd)en

§auptarmee auf ^Jtaiai ift fd)on an fic^ au^erorbentlid)

gmedmä^ig, tüeil ^ier bie y^ad)fd)ub§linie gur Küfte meitau^

am fürgeften ift unb nur burc^ ein (Gebiet mit entfd)ieben

anglop^iler 33ebölferung füE)rt. (Sie !ann aber aud) gerabe^u

tto't^ tt) enbig werben; nämlid) bann, tüenn bie anberen, ol)ne*

f)in üiel ^u langen 9^^ad)fd)ub§linien (Saft ßonbon, ^ort (Sli^abetl),

(£apftabtj burd) eine jmeibeutige Haltung ber Seüölferung ge=

fäl)rbet erfd)dnien. (Sin Sßed^fel ber S^^ad) fd^ubslinie ift allerbingg
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ein umftänbtid^ey, ^eitraubenbe^ UnterneE)tnen. ^ie Qeit bafür

tüirb (General Butler aber E)aben, tüenn einmal! eine ^auptfraft

ober bod) ein miberftanbgfo^iger, [jintänglic^ ftarfer §eere§t^ei(,

in ber ©egenb öon §arrt)|mitE) fte[)t nnb bie 35erbinbung mit

Sabijjmit^ be^errfc^t; borau^gefe^t, ba^ bi§ ba£)in auä) jeine im

9^?ata(gebiete fteE)enben ^ru|)pen bie enge güE)(ung mit ber

bortigen 33oer0=3lrmee niemals üerlieren.

(Sine ^albmegS ä^nlic^e (nämüc^ ebenfadg auf eine ^äu^»

f(f)ung be§ ©egnerg bafirte unb mit einem narfjträglic^en SSec^fel

ber eigenen ?^ac^)tf)ubgünie üerbunbene) Operation £)at 9^apo(eon

^onaparte 1800 in Stauen ausgeführt, ^ie unter feinem (Jom=

manbo -bei St)on (Snbe 1799 gcbitbete 9ieferoe=?(rmee mar an=

gebtid) ^um (SinfaKe nac^ SE:eut|d)tanb beftimmt; i^re 9^0(f)fd)ubg'

bepöt§> mürben in (^enf ^eimlicf) unb in 3^^^^^ öffentlich

eingerichtet. V(uf ^enf bafirt, gog 33onaparte ftatt nac^ 5Deutf(^=

(anb p(ö|(i(f) über ben 3t. 33ernE)arb=^a§ ^ur Unterftü^ung be§

lE)art bebröngten 3}laffena nac^ Stauen, mo Ö^enerat SD^ela» bie

Defterrei(f)er gur ^Ibme^r bei Xurin fammefte. D^apoteon beta=

djirte, um 9}^e(a§ ^u täufc^en, ba^ SorpS Sännet Qegen i()n,

baS mit bem G^orpS §abbif balb fd^arfe ^^^^"^9 gemann.

<Boi(i)exaxt gegen '^Jleia^ gebedt, gab er ^unäc^ft in Sörea bie

bisherige S'tacfifc^ubÄünie (S^enf=ot. SernIEjarb auf unb bafirte fid^

neu über ben St. ®ottt)arb-^af3 auf 3^^^^^- ©obann begann er

mit einem !üE)nen glanfenmarfc^ nad) SO^ailanb bie Operationen

gegen 3}^ela§, tüddjex gerabe je^t einige fe^r foftbar gemorbene

Stage auf bie Kapitulation be§ oom (General Dtt in (^enua ein*

gefd) (offenen Korp§ SJiaffena Oerfc^menbete. ^iefe (Kapitulation

mürbe ^mar fc^(ie^üd) er^mungen. SIber bafür enbete bie biet

entft^eibenbere Operation gegen bie §auptfraft dlapoieon^ mit

ber (5d)(ac^t bon SD^arengo, meid)e d)leia§ fogar mit „oerfeEjrter

gront" fc^tagen mu^te (nämüd) mit bem 05efidjte gegen bie eigene

OperationSbafiS) unb mit ber baran gefnüpften CEonOention, in

tveidjex )iä) 9)^e(a» öerpf(id)tete, gang Dber=3ta(ien big pm SJ^incio

%n räumen. (5ine ebenfo !ü(}ne unb geniale Operation — bod^

iu oerjüngtem ^D^aßftabe, nömlicf) auf einem feineren Üiaume

unb mit einer fteineren 5(rme, — mar im ^al)xe 1878 ber ßuQ

be§ getbmarfd)a[l=^ieutenant§ SoOanoüicS nac^ iUoftar, burd^

me(d)en bie unter 5ni=^a)ct)a bei i^abcia geftanbenen 7000 dürfen

t)on i^ren SSerbinbungen abgefdjuitten unb o()ne ®efed)t gur

(Kapitulation gegmungen mürben.
9*
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^ie Operationen im Kriege gleidjen fid^ ^tvax nid^t; boci)

ift je^t au(^ für bie ©nglänber in ©übafrüa bie 3Jiögti(f)!eit

eine» „SRarengo" immerlE)in gegeben, feit bie S5oer§ im "^ataU

gebiete ftef)en. Db General Su((er ben ^iefür nötl^igen 33rud)=

t^eit ber Energie unb ßombinationSgabe 9^o|3oteon§ befi^t, fällt

bahd gan^ felbftöerftänbUcf) am angfd)(aggebenbften in'§ ©etüid^t.

Unb gerabe ba^ !ann man öortäufig nod) am menigften beurt^eilen

©ic^er ift a(fo dortäufig b(og, ba^ ber ungeheuere ftrategif(^e

get)Ier, tt3e(d)en bie §eere§(eitung ber 53oer§ burd^ i^ren 3.^orfto§

in bie Dtatatnieberung beging, fe{)r böfe folgen l^aben !ann,

lüenn ber britifd)e Dberfe(bi)err ba§ ^riegfül)ren öerfte^t; ba^

jebod) biefer S3orfto^ fc^limme gotgen nid^t l)aben toirb, ja

fogar aud^ noä) gute gotgen l)aben !önnte, tüenn bie (Strategie

be§ (Sir 9^ebtt3er§ S3uEer f(^ ab (onenl) aft ift. ^u§ ben

njö^renb ber näd^ften Qexi bom 5lrieg§fd^aup(a|e einrangcnben

Sf^ad^ric^ten bie 2öaf)rl^eit t)erau§§u!tügetn, tüirb t)ieEeid£)t fd[)mer

fallen, weit bie britifc^e Heeresleitung jebenfallS allen ®runb

l)ot, bie n)alE)ren Qxtie ber näd)ften Operationen mögtid)ft ^u

öerfc^teiern. S5iet roirb aud^ baüon abfangen, ob bie britifd^e

§aupt!raft bis 3Jlitte ^ecember fd)on am ^rieg§fd)aupta^e ber*

fammelt unb i^r bann nod^ bie 9J^ög(id)feit gegeben fein mirb,

bie S3oer§ ^u einer ®ntfd)eibungSfd^(ad^t unterlE) a(b ber

^rafenberge ^u § tt) i n g e n.

VI.

^ie politifc^e Ü^üd^toirfung beS XranSöaatfriegeS auf bie

internationalen 9}^ad)tt)er^öltniffe mirb meines (Srad^tenS ]^aupt=

fäd^lid) beSl)alb ftarf unterfd)ä^t, meil bie beutfd^e ^eitfjSfan^lei

mit ßifer unb (Srfolg beftrebt ift, für bie gabel k)on ber „freien

^anb nad^ allen (Seiten" gläubige ©emüt^er gu finben.

3d) glaube an biefe ^abel nidl)t. SDaS in Guropa ^tüifd)en

bie öerbiffenften 9fliöalen ©nglanbS geograpl)ifdl) einge!lemmte,

im eigenen (£olonialbefi^e felbft and) t)on britifd)en S^iöalitäten

überall bebrol)te SDeutf(f)ianb follte auf bie^auer im Staube

fein, nad^ beiben Seiten „freie §anb" gu ben)al)ren? ^aS !önnte

boc^ nur bann ber gall fein, menn einerfeitS (Snglanb niemals

in bie Qtvanc^^iaqe tarne, europäifd^e 58unbeSgenoffen für tveiU

politiidE)e 3)^ac^trit)alitäten merben, ebentuell fogar preffen ^u

muffen; unb menn anbererfeitS ^egenfä^e ber europäif(f)en
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^ontinentmäc^te untereinanber überl)aupt nid)t efiftirten. ©o
günfttg für ^eutfd)tanb liegen aber bie 35er^ältnif]e nic^t. Unb
he^^aib tuirb eineS ^ageg ber (5ntf(f)(ug, ob mit, ob gegen

Sngfanb, eben gefaxt merben muffen. SSor bem 5(u§brud) be§

^ranSöaalfriegeS fonnte man allerbingg i)offen, ba^ biefer ent=

fcf)eibenbe ^ag nod^ xeä)t ferne fei; ja er märe bielleid^t fogar

gerabe toegen biefe^ ^riegeg t^tfä(f)li(^ nod) red^t ferne geblieben,

njenn ficf) (Snglanb je|t burd^ eine im^onirenbe 9D^a(f)tentfa(tung

bei feinen ^iüalen in 9iefpect gefegt l^ätte. (gerabe ba^ (^egen=

t^ei( ift aber gejc^e^en. ^ie je^t offen!nnbig getoorbene Un^u^

Iäng(i(f)!eit ber britifd)en £rieg§mad}t forbert bie 9^iöa(en Sng=

(anb§ gerabegu ^eraug, fortab if)re ^Xnfprüc^e rü(Jfirf)t§to)er a(§

bi^^er gnr (Rettung §u bringen.

5Da§ öoranggefe^t, erfc^cint mir bie fo gerüE)mte „freie

§anb'' in einer 33e(eu(f)tung, toeidje meinen 9iefpect üor i^r

gän^ütf) gerftört. MerbingS fe{)e ic^ nic^t fo genau, ba^ id^

beutüc^ unterfd)eiben fönnte, ob fie ein Xäu]c£)ung§mittel gur

^erjd) (eierung eine§ fc()on gefaxten (Sntfcf)(uffe§ ift, ober bieltei(f)t

h[o§> ein 35er[egenl)eit§mitte(, bnxd) me(d}e§ ein erft gu faffenber

(Sntfc^Iu^ möglic^ft (ange f)inau§gefc^oben merben foll. 33eibeg

(äuft aber fc^(ie^ü(f) auf ein unb ba^felbe t)inau§, nämüd) barauf,

bafi bie beutfc^e ^]ieic^gfan§tei enttoeber nid)t fann, tt)a§ fie toill,

ober nic^t mill, ma§ fie fann; ba|^ fie a(fo in beiben gällen

eine pofitibe @ntid)tu^frei^eit nic^t befiel. Unb mit ber

negativen greiE)eit, not^menbige (Sntfd^lüffe nic^t ju faffen,

ift if)r genau fo toenig gebient toie griebric^ SBi(E)e(m III., ber

foIcf)erart nac^ unb nad) bi§ Sena unb ^uerftäbt gelangte.

3n eine befonberg grelle 33eleud)tung mürbe bie „freie

^anb'' burc^ ben (5amoa = S5ertrag gerüdt. Sßaö bebeutet

biefer 5^ertrag? 2öollte man bie il)m gemibmeten 3ubel^t)mnen

ber reid)§beutfd)en ^reffe fritifloS l)innel)men, bann mü^te man
glauben, ,^aifer 3Si(^elm l)abe bamit guminbeft ben SJiittelpunft

ber 2öelt in feinen ^efi^ gebrad)t. 9^un meiB aber bod) jeber

lialbmegg (S^ebilbete, auc^ mcnn er fonft fein 3^eruf§po(itifcr ift,

ba\] l)eutäutage bie Sßelta^fe — ober rid)tiger: bie 5Xc^fe be§

2öeltl)anbel§ — burd) ben (Suegcanal fül)rt unb ba^ bie ©amoa-

Snjeln öon biefer 2Beltad)fe fel)r meit entfernt liegen. 3a nod}

mel)r: gerabe nad) bem ©ueg^danal l)in l)at bie beutfd^e 3ieid)ö-

politif (rnglanb gegenüber itjre l)ier feit 3al)ren ol)nel)in in ftetiger

3]erldl)le(^terung befinblid)e ^ofition biixd) ben (5amoa=35ertrag



— 22 -

neuerbingS gefd^möd^t, meil fie bax'm bte bt§l)erige S^territorialität

ber beutfd^en Carmen auf ©anfibar preisgab, waä) bem §etgo=

(anb-3^ertrage öom 3uni 1890 ba§ te|te nocl) übrig gebliebene

$8oHtt)erf gegen bte britifc^e Um!(ammerung be§ beutfdjen

Sotoniatbefi^eg in Dft«=5lfri!a. 5Da§ beffere (i^efd^äft "i^at ai]o aud)

bieSmat tt3ieber (Sn glaub gemadf)t, meil e§ je^t im (Sinne

feiner i^ofung „öom Sap bi§ ^um 9^il" mieber einmal um einen

ausgiebigen (Schritt nadE) öortoärtS gelangt ift unb ungel)inbert

öermirflid^en !ann, tva§> fd^on üor neun 3cil)ren gürft ^i^maxä

in feiner ^nrebe au bie ^affeter ^ulbigungSbeputation mit 33e=-

forgniß als bie logifc^e golge beS §elgolanb^^ertrageS bejeic^net

l)at. ^en U) a l) r e n 3Sertl) beS (Samoa=3SertrageS !enn§eidl)nete

tDolil am rid^tigften bie betreffenbe ©teile auS ber 'tReht ©aliS-

burij'S beim [jeurigen Sorb 93^at)orS 33an!ett: „©amoa an unb

für fid^ ift eine nic^t fel)r bebeutenbe ©ac^e. 3d^ n)ei§ nid^t,

tüarum ^eutf(f)lanb auf bie cebirten Snfeln fo öiel SSertl) legte;

aber eS legte 2Sertl) barauf, unb id^ tvax frol), feine 2[Bünid)e

befriebigen gu fönnen, ol)ne ben englif(^en Sntereffen im geringften

^u fcl)aben." gürn)al)r: ^eutfd^lanb ift tro^ feiner „freien §anb"

f(^on au^erorbentlid^ genügfam gemorben, tüenn eS foldl)e

„Erfolge" aucl) nodl) bejubelt.

(Serabegu bebentlid) erfc^eint bie „freie §anb", töenn man
fie im £id^te beS ^^ßotSbamer Qaxenhe]nd)e^ unb ber @nglanb=

reife beS ^eutfc^en llaiferS betracl)tet. 3n ^iel l)at ber ^aifer

fnapp öor feiner 5lbreife erklärt, ein weiteres §inauSfd£)ieben

beS längft fd^on jugefagten „gamilienbefud)eS" l)ätte nad^gerabe

einen beleibigenben ß^arafter angenommen. 2)aS 5tt)ingt jur

©(^luf3folgerung, ba^ man in (Snglanb auf biefen ^efudl) gerabe

je^t t)iel Sßertl^ gelegt, ben ^aifer an bie ©inlöfung feines ^er=

fpredl)cnS biet(eidE)t fogar fel)r bringenb gemaljut i)at. Se|tereS

pflegt ja in ber ^olitif mitunter üor^ufommen. Süngft erft mürbe

beifpiclStüeifc in Bonbon unb $ariS burc^ publiciftifc^e Agenten

beS ruffifc^en auSmärtigen ?lmteS, bie als foldl)e attgemein

befannt finb unb bereu ^e§iel)ungen ^u Üiu^laub meber öon

il)nen felbft no(f) öon il)ren ^Auftraggebern geleugnet roerben,

bie S3el)auptung verbreitet, ba^ fic^ ber Qax fel)r lange gegen

ben ^otSbamer S3efudl) gefträubt unb fid^ ba^^u erft bann ent=

fd^loffen Ijahe, als bie immer bringenber geworbene gorm ber

an il)n ergangenen Ginlabungen ein weiteres (Sträuben gerabe^u

als eine S3eleibigung l)ätte erfdljeinen laffen. Weit ber (5nglanb=
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reife beö SlaijerS öerl^ält e§ fid} tjielleid)! ebenfo. (Sin gemattiger

Unter i(f)ieb befteE)t aber tro^bem: 3^^)^^^^ ^^^ S^^ ^''^'^ ^^^

Siaifer ^at ]id} feit Saljren nicfjtg geänbert; benn ber (Srftere ift

burd^ ben ^ot^bamer 33efu(f) „benfetben trabitionellen (^efüt)len,

bie and) feinen 3^ater befeetten" f^^^cntoaft in 33re»tau 1896)

ebenforaenig untreu geworben, wie ^aifer SSi(t)e(m feiner bi§=

Ijerigen Stellung gum Qax, bem er bieSmat beim 5_^er(affen be^

SSaggong fogar I)öd)fteigent)änbig ben gn^fd^emmet t)ie(t. 3^^)^^^
bem beutfc^en ^aifer unb ber Königin öon (Snglanb — (jwifd^en

ben Ü^egenten zweier (Staaten, nic^t ^wifdien (^ro^ntutter unb

(Sn!er) — Ijat fid^ aber feit ber berid)mten SDepefdfje an ben

^räfibenten Krüger üiel geänbert; fogar fo augerorbentüd) biet,

ba^ bie ßnglanbreife be§ 5laifer§, im j ewigen 3^^^pi^"^^^

unternommen, ben (Sinbrud eine§ „ß ano f f ag ang e§" mac^t.

(5r fetbft fd)eint ba§> ebenfalls em|3funben gu ^aben. 3^arauf

beutet ^uminbcft feine Vieler (Sr!(ärung f)in; t)ie((eid)t aber auc^

eine ^ei^e anberer Umftönbe, nämtid) ba^ bie Steife guerft burd^

geraume 3^^^ ^^ %^^Q^ Ö^ftellt, f:päter t)on ben (Srgebniffen be§

^DtSbamer QaxenhQ]ud)e§> abt)ängig gemad)t unb at§ mirfüdE)

beborfte^enbe X^atfac^e erft fnapp öor biefem te|teren enbgiltig

angefünbigt mürbe. Db ßerr ü. Sülot) ben ^aifer begleiten foK,

mürbe überf)aupt erft nad) bei^ 3'^^^^'^^^1^^^ ermögen unb ent=

fc^ieben. Seid^t fd^eint nad) allebem bieSmat ber (Entfd)[u^ §ur

^f^eife nid^t gemefen ^u fein; unternommen mürbe [ie aber bod^,

ja fd)tir^üc^ ]OQax in 33eg[eitung be§ t)erantmortüd)en i3 eitert

ber au^märtigen Üieid^ßpolitif. 2öo ift ba bie „freie §anb"?!

Xl)atfäd^(id)e ßrgebniffe \^xe§> SBatten§ feE)e xd) auf feiner

Seite. 2öot)( aber merfe id) an ber ganzen Üiic^tung ber heutigen

9fieidt)§poIitif, ba% \i)x bie § a n b 33 i § m a r d'§ fe^lt. SDie

5^'Olgen ber (Snttaffung be§ Jv^rften ^i^mard öor neun Sauren

unb ber bamit innig gufammen^ängenben 9Hd)terneuerung
be§ruffifd^en9iüdöerfid^erung§t)ertrage§, — (man

mei^ ja nid^t einmal E)eute genau, ma§ üon beiben eigent(id} a(§

UrfadE)e unb mag b(o§ a(g Söirfung ^u betrad)ten ift,) — fur^,

bie t^otgen be§ „neuen Surfen" finb je^t f d^ n i 1 1 r e i f
gemorben:

fd^nittreif für (Sngtanb. 3)a§ ift meine DJceinung über bie

actuelle Sad^fage.
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VII.

^ie Gntmirflung ber i8e^iet)ungen SDeutjd^tanbg gu (gngtanb

unb Df^u^tanb im neunjäfirigen 3^^^^^^^^ öon ber (Sntlaffung

be§ gi^rften ^i§>maxd bx^ §um je^igen ^ran§t)aa(!rieg, tt)irb für

alte Reiten eine ber mec^felöoßften, intereffanteften unb (e£)r=

reidjften @ejd)ic^t§epifoben bleiben.

^er erfte n)e(tgefd}icl}tlic^e Maxt\iexn be§ „neuen Surfet"

ift ber ^e(go(anb=i8ertrag, t)eröffent(id)t im „9fleid)gan^eiger" am
17. Suni 1890, ni(f)t gan§ brei Wonate nad) ^i^mard'g ©nttaffung.

3n ber öffentlidien SOIeinung ^eutfd)(anb§ fanb er gtOQr feine

günftige ^^(ufnal)me; umfo gufriebener tüaren bagegen ber ^aijer

unb bie 9^eid)§fan5(ei mit \id} fe(bft. Ratten fie bod) bie greunb=
fc^aft (SnglanbS gemonnen! ©e^r balb fielen aber bie elften

2öermut{)tropfen in ben greubenbed)er. (Sd)c»n am 4. gebruar 1891

fa^ fid) ber neue 9i ei d)§!analer ö. Sapriöi bemüffigt, in öffent[id)er

3f^ei(^»tagÄrebe bie Urfadie ber SBirren in ^eutfd)=(5übn)eftafri!a

au^brüdlid) britifd)en 30^ad)inationen 5u^ufd)reiben. ^ro|bem
gmeifelte er nid)t an ber ftaat§männifd)en 3^id)tig!eit be§ §etgo=

tanb=35ertrage§; benn fd)on am näd)ften Xage l)ieit er abermals

eine lange Üieic^etagSrebe, bie^mal bem S5ett)eife gemibmet, baß

gürft ^iemard'g ßofoniatpolitif * einen 3rrn:)eg getüanbelt tvax,

tüeii fie ba^ 5(ufb(ü[)en ber ßotonien buxd) ^aufteute unb rül^rige

priöate Untcrne[}mung§Iuft ^u im|3u(firen fud)te, n)ät)renb nad)

ßapriöi'g SOceinung für biefen Qtved bie Korporale unb ber

^mt§fd)imme( ganj unt)erg(eid)(id) mit^tiger maren. SDen natura

gemäßen ^ertauf t)ermod}ten aber fd^üefeüd^ aud) fie nid)t auf=

gu^atten. Ueberad in ben beut)d)en Sotonien mad)te fid) at^batb

bie ^anb (ängtanbS unangenehm füt)lbar. 3tn 3a£)re 1892 mu^te

ben ßngtönbern im SDamarafanb ber 3)aumen aufg ?[uge gefelU

merben; ba§> nöd)fte 3ü^r brad)te bie SOteuterei in Kamerun; unb

im Sagrc 1894 mu^te ^eutfd)lanb im herein mit ^ranfreic^

unb ber Pforte gegen ben 55ertrag Gnglanb unb be§ SongoftaateS

(5{rtife[ H, c,egenjeitige (^cbietgberpac^tungen betreffenb) officicK

proteftiren. SDie britenfreunblidje ^olitif ber (eitenben 5l'reife

3)eut]d)(anb§ t)atte fid) grünblic!) in eine i3adgaffe berrannt unb

mußte e» als einen großen (^(üd^faU betrachten, boß i^r ber nun

bcginnenbe d}inefijd)=japa]iiid)c ^rieg mieber einen 5Xugtt)eg bot

2)ie beutfd) *engliid)en SBe^ie^ungen traten in ein neueS

©tabium. xHngelefjnt an Sf^uf^tanb unb granfreid), bereu 3ntcr=
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effen in Dftafien bnxä) bie engtifd^^japanifd^e greunbfd^aft bebro^t

maren, na()m man je|t and) in ^Berlin ben (Sngtänbern gegen^»

über eine ^errif(f)e Wkne an. ^ki Sßertl) mürbe be§>^aih

ganj je(bftt)erftänbücf) an] eine 2ßieberannöE)erung an Ü^u^tanb

gelegt. Unter "änbexem überfenbete ber ,^ai)er im Dctober 1895

bnxd) feinen glügetabjntanten ö. WloitU bem Qax ein §anb=

fc^reiben unb ein jelbftenttüorfeneg S3i(b : „^ie getbe @efa!)r.

5Die Snltnröölfer Europas öon ber gelben 9f^affe bebrängt." Scf)

tüei^ nic^t, meiere 5(ufnal)me biefe» ^ilb in Petersburg gefunben

E)at unb ob i^m in einem ber ^atöfte beS 3^^^ ^^^ befonberer

(51^renpta| eingeräumt mürbe. ^e!annt ift mir jebod) au§ ben

feinerjeit im DMnc^ener „5Iu§Ianb" beröffentHc^ten unb mir nod)

erinnern d^en Serid^ten über bie X^ätigfeit be§ berühmten 5Ifien=

öoterS, ©eneraCftab^oberften 9^. Tl ^rjemalSüj, ba^ bie (eitenben

.Greife ÜiuB(anb§ meit me^x geneigt finb, über bie „gelbe (^efa^r"

^u f Rotten, ai§> [ie ju überfcf)ä^en. 3n ber beutjd^en ^)ieid)§==

fan^fei jd^eint man bagegen öon ber „gelben (^efat)r" fef)r

günftige ^J^üd^mirfungen auf ein bauernbeS 3^fammengel)en

^eutfd)fanb§ mit S^lu^lanb erf)offt ^u E)aben. SDiefe §offnung,

mit beren 55ermir!ü(f)ung man mieber ©ngtanb gegenüber „freie

^anb" befommen 'i^ätte, fanb and) ^uSbruc! burd^ ba^ Tele-

gramm be§ ^aiferS an ben ^räfibenten Krüger nad^ bem Wi^-

gtüdfen be§ bon SDr. 3amefon unternommenen glibuftiergugeS

(3. Sänner 1896).

(5d)on im 3al)re 1896 mel)rten fidf) jebod) bie ^In^eidjen,

baB taifer SBi(l)etm§ £iebe§merben um bie greunb)cf)aft beS

3ar§ feinen (Srfotg f)aben toerbe. Unb nac^ bem ^efuc^e be§

^aiferS ^ranj Sofef in Petersburg (^pril 1897) mar ba§> totale

(Sdl)eitern biejer 33emerbungen au^er jeben 3^^^f^^ geftellt. (£S

mar gu irgenbmeld^en 5Ibma(f)ungen 9f?u^tanbS mit Defterreid^-

Ungarn gefommen, beren Sniialt gmar bis l)eute nod) nid^t genau

befannt, in einer fpäteren (gntl)üllung ber „gran!furter Leitung"

(16. DJ^ai 1898) aber fe^r mal)rfc^ einlief) annäl)ernb rid)tig gefenn=

geic^net ift. UebrigenS mag maS immer abgemacl)t morben fein,

j ebenfalls ift baburd) jene (Situation gefc^affcn, meiere ^nirft

S3iSmard in feinen „öebanfen unb Erinnerungen" borauS-

gefel)en ^at:

„3n ber 33eurtl)eilung Deftreidl)S ift eS aud^ !)eut nod^ ein

Srrt^um, bie 3J^öglid)!eit einer feinbjeligen ^oliti! auSäufd) liegen,

mie fie üon Sll)ugut, @d)mar5enberg, S3uol, S3adl) unb 93euft ge-

3
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trieben tüorben ift ^ie ^Inmanblungen, ä^nü(f)e 2Bege

einäu[(^lagen, toerben für ie|t burd) bie perfön(trf)e (Sf)r(ic^!eit

unb Xreue be§ ^aifer» granj Sofef mebergeE)a(ten, aber feine .

(Garantie ift eine rein per|ön(id)e, fällt mit bem ^^erfonenmed^fet

meg, unb bie (Stemcnte, bie bie Präger einer ribaUfirenben ^oütif

5u t)erfd)iebenen (Spodjen gemefen finb, fönnen ^u neuem (Sin*

fluffe gelangen" (II, 255) „^ie 33ürgfrf)aft, bie biefen

^3Jiüg(icI)!citen gegenüber in ber ^erfon be§ IE)eutigen ^aifer§ üon

Deftreid) unb ^önigg üon Ungarn tiegt, ftel^t, mie gefagt, auf

gmei klugen; eine t)orau§fe^enbe ^oüti! foE aber alle (Söentuaütäten

im *5?(uge begatten, bie im 9iei(f)e ber 9Jlögli(f)feit liegen" (11,256)...

„(Sine ßoaltion mie im ftebenjä^rigen 5lriege gegen ^reufeen,

t3on 9iu^(anb, Deftreid^ unb granfreid), t)iel(eid)t in S5erbinbung

mit anberen bt)naftifd)en Unpfriebenl)eiten, ift für unfere (Sjiften^

ebenfo gefä^rtid) unb, tt)enn fie fiegt, für unferen SBo^Iftanb

nod) erbrüdenber a(§ bie bamaüge". (II, 257) .... „gelingt

e§> ber ruffijt^en ^oütif, Oeftreid} ^u gewinnen", — (e§ ift ha

t)on ben ruffifd^en Drientptänen bie 9^ebe) — „fo ift bie ßoaütion

be§ fiebenjä^rigen ^riegeg gegen un§ fertig, benn granfreic^

mirb immer ^u l)aben fein" .... „^a§ gelb, auf bem 9f^u§lanb

5(nerbietungen mad)en fann, ift ein fel)r meiteS; nicl)t nur im

Crient auf Soften ber Pforte, fonbern and) in SDeutfd^lanb auf

unfere Soften" (II, 264).

SDurc^ bie (Srfolglofig!eit ber 33erliner SBieberannäl)erung§=

öerjuc^e an 9^u§lanb mürben bie 33e§iel)ungen 2)eutfdl)lanb§ ^u

(Snglanb abermals in ein neueg ©tabium gebrängt. 9D^it ber

„l)errifd)en" SJHene ging'S nid)t mel)r. 9J^an tüar gezwungen,

fid^ ^u ©ngtanb in ein 3Serl)ältniJ3 gegenfeitigen SöoliltDollenS

5u fe^en, ja fogar ben (Snglänbern ein 33ünbni§ mit 2)eutfdE)lanb

auf ber Ö^runblage beS „do ut des" alS möglid) unb erftrebenS-

n)crtl)erf dl) einen §u Icffen. (Snglanb marbamalS üollftänbig ifolirt;

SDeutid)lanb Iptte bagegen no(^ eine ^nlel)nung am ^reibunb,

in n)eld)em eS aderbingS feit ber ?Innäl)erung Sf^u^lanbS an

£)efterreid)=Ungarn meitauS nid)t mel)r jene fü^renbe (Stellung

einnal)m, mie ^ur Qtit beS dürften SBiSmard. 3tnmerl)in befanb

fid) aber SDeutfc^lanb nod) in einer weit günftigeren internatio=

nalen (Situation als ßnglanb mit feiner „splendid Isolation".

9Jian fonnte folglid) in ^Berlin auf bie britifd)en 33ünbniB=

anerbietungen ruijig märten. §anb in §onb mit biefer ^olitif

ging baS Streben beS .^laiferS 2öill)elm, fid^ in ein erträglid)ereS
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3Ser!)ättni^ ^u granfreid) 511 jc^en, roeit (Snglanb für ein 53ünbni^

mit ^eut]d)Ianb einen umjo f)ö^eren ^reiS ^a^ten unb mit feinem

5{nbot umfo frül£)er ^erauSrürfen mu^te, je tüeniger 5Deutfd)(anb

bur^ fefttönbifc^e 9Jla(^trit)a(itäten bebroE)t erfc^ien. ^ie er=

tt3ä^nen§n3ert!)eften 5D^er!ma(e biefeg (gtabium^ ber britif(^=

beutfcfjen 33e^ie^ungen finb: bie SBefe^nng öon ^iaotf(f)au; ha^

Hbfommen über bie feiner^eitige 5(uft{)ei(ung bcr portugiefif(^en

ßotonien in 5Ifri!a; bie Saufe franko fifcf)er ©eecabetten an 33orb

ber „§oE)enjoIIern"; ba^ Telegramm be§ 5laifer§ an ßorb

^it(f)ener nad^ bem Sinmarf(f)e in ^^artum, foraie bie ^^ln= unb

5tbfage ber ^aiferreife nac^ 5Iegt)pten; unb — last not least —
bie gtottenpläne be§ ^aiferg.

^a§ ^er^ängni^, melc^eS über ber au^tüärtigen ^oUti!

be§ „neuen Surfet'' tüaltet, machte audj je|t raieber einen biden

(gtrid) burd) bie S^^edinung ber ^Berliner Staatsmänner, ^er

fpanifcf)=ameri!anif(f)e ^rieg brat^ au§. SO^an fagt, ßnglanb \:}abe

bie ^merifaner gegen (Spanien aufgeftadjelt. X^atfad)e ift, ba^

fie burd) ben ^rieg einen für fie n^ertljtiüden ^erbünbeten ge=

mannen, mei( eine „imperia(iftifc^e" ^oliti! 9^orbameri!a§ nur

im 33unbe mit (gngtanb auf (Srfo(ge redintn !ann. Db bie

^{merifaner mit biefer ^oütif fid) fetbft genügt ^aben, bleibt

ab^umarten; benn meinet (Srac^tenS fü^rt fie gur Sd)affung

einer größeren 5(rmee öon „33erufSio(baten" mit ehrgeizigen

(5^enera(en: für Sfvepubüfen eine mitunter (eben§gefät)r(i(^e Badjt.

SDen ©ngtänbern mürbe jebod^ burd) ba^ Eintreten ^J^orbamerüaS

in bie mettpotitift^en SD^ad)trit)a(itäten gan^ ^meifeUoS genügt.

Unb aud) für 3)eutf(^(anb £)atte e§ unmittelbar mirfenbe folgen;

benn ©nglanb mar je^t unabf)ängiger üom SSo^Imoden ber

33ertincr ^oütü, eg braud)te fid) bort mit 33ünbniBanerbietungen

ni(^t ^u übereilen, ja, e§ fonnte t)ielleid)t fogar erreid)en, ba^

SDeutic^Ianb felbft ein bie»bezüg(id)e§ togebot mac^t.

SlbermatS folgte eine neue ^l)afe ber britifd)=beutfd)en

33ezieE)ungen: bie geit ber üon önglanb au§geE)enben fleinen

(IE)icanirungen ^eut)d)(anb§, um e§> fo mürbe ^u madjen, ba^

eg fi^üef^ad) felbft um ein 33ünbniB bittet, ^a^u benü^te man

©amoa. (Sin !(eine§ 9Jli^öerftänbniJ3 mar bort halb erzeugt, unb

2)eutfd)fanb be!am bie S3itterniffe ber biptomatifc^en Sfolirung

in einer öorerft !(einen ^ofig ^u !often. ^ättt fie nid)t genügt,

bann märe t)ermutt)(ic^ auc^ nod^ eine eitva^ ^erbere „afrifanifi^e"

^ille gefolgt. 5(ber ba§> mar nid)t mel)r notl)menbig. 3o^n 58utl§

3*
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miebergefunbener (Stiefbruber Sonatl^an bemü{)te fi(f) naä) Reiben

©eiten; unb fo l^atte e§ fd^üe^üif) mit ber einen ^o[t§ fein 33€=

tüenben. ^eutf(f|tanb muß ja feit ber S5erftänbigung 3f?ug(anbg

mit Defterreic^=Ungarn oI)nelf)in aud) mit ber (göentualität rechnen,

ba^ üielleid^t eines StageS bie ^Dreibunbberträge ni(f)t

me^r erneuert merben. ^aifer SBi(E)e(m ift fotgtid) gezwungen,

naä) anberen 5(n(eE)nungen jeitgere(f)t 5Iu§(ug ^u E)a(ten. SDa^

@ng(anb, tt)enn e§ mill, aud^ eine „(SJönnerl^anb" gu bieten Ver-

mag, l)at ßorb (Saligburt) im @amoa-S5ertrag fd^on einige Stage

öor ber (Snglanbreife be§ ^oiferS üugermeife (eife af)nen (äffen.

Unb fo fam e§ benn, ba^ je^t an bem jtage, an tt)e(d)em

ber ^eutf(f)e Äaifer a(§ @aft ben 33oben (gngtanb^ betrat, bie

„XimeS" in il)rem ^egrügungSartüel fd^reiben fonnten: „3eber-

mann mei^, ba'^ 3)eutfd^(anb im §inblicf auf gemiffe conti=

nentale äJJogüd^ feiten mieber^olt unfere 5Iction§freii)eit gu

binben gefu(f)t l^at, mä^renb S^^iemanb fagen !ann, ba'^ jemals

mir unfererfeitS ein foId)eg ^(rrangement ^eutfc^tanb aufbröngen

moüten. Söir maren nie in ber geringften (^e\al)x, in ben 33efud)

be§ 2)eutfd)en Ä'aiferS ein einziges Sßort meE)r ^ineinptegen at§

er bebeutet; aber obmolE)! fotä)e 33efud)e feine (Engagements be=

bingen, fo finb fte bod) öon bebeutenbem ^u|en, inbem fie gute

33ejiel)ungen befeftigen unb bie gegenfeitige Kenntnis öonSouöe-
ränen unb Staatsmännern förbem. (SS ift jebenfaHS erfreutirf),

ba^ ber 2)eutfd)e ^aifer unb bie beutfdienStaatS-
männer enbtit^ ^ur (ginfid^t gefommen finb, ba'^

bie beutfc^e (SoIoniatauSbe^nung nur in gutem (Sinöerne^men

mit (gnglanb fortfc^reiten fönne" 2öaS bie „SlimeS" ba a(S

SBi(I!ommSgru§ fdjreiben, ift eigentlich) eineUnberfd)ämt^eit; aber

im (^runbe genommen (eiber aud^ bie 3öa()rf)eit. Sßer l^ätte

eS gur 3^it beS gürften SiSmartf für mög(id) ge()a(ten, bajs baS

fü()renbe 58(att (5ng(anbS über()au|)t iema(S einem a(S ®aft

in'S 2anb fommenben ^eutfd^en ^aifer biefen ©önnerton bieten

bürfte?? (5^efc()meige benn anbertl£)a(b 3a()re nad^ S3iSmardf'S Xob!

3^on Stufe ^u Stufe — baS ift baS ^er()ängniS beS „neuen

(5:urfeS". ?Iber eS mu^te fo fommen. 9^ac^ bem 20. mäx^ 1890,

biefem unt)er(öfc() baren äJ^erftag beS ()imme(fd)reienbften UnbanfS,

()ätte man ja an ber emigen ^erec^tigfeit (SJotteS ^tt)eife(n muffen,

toenn eS anberS gefommen märe.
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VIII.

SDie Urfa(f)e be§ großen Unterfd)iebe§ ^tüijc^en ber ^oüti!

beg ^aiferS 2BitE)e(m II. unb jener be§ gürften 33iSmarcf, ätt)if(f)en

bem „neuen" unb bem „alten" Sur§, (ä^t [icf) nur mit pft)(^o=

(ogifc^en (Srmägungen erüären.

gürft ^i^maxd ^at ben Aufbau be§ neuen beuti(f)en ^eid)e^

t)om gunbament auf geleitet. (£r tonnte folglich genau, mo ber

^au auf feftem, mo bagegen auf pre^barem ^oben ftanb; unb

be§ (^eban!en§ baran ift er nie xmljx (o§ gemorben: bie (Sorge

um ba^ gunbament l)at i^n zeitlebens bel)errfc^t. 9^ur au§

biefem ©runbe ftröubte er fic^ burd) lange ^eit gegen bie

Solonialbeftrebungen unb ^örte felbft bann, al§ er bem allge=

meinen jE)rängen enblirf) nachgab, bod) niemals auf, öor bem

Ueberma^ §u warnen; öor ber ©uc^t, 3B eltp o titi! auf Soften

bev europäifd)en ^oliti! ju treiben. Unb nur au§ biefem

©runbe legte er neben bem 33ünbniffe mit Defterreid) einen fo

großen SBertl) auf ben 9flüdt)erfid)erung§t)ertrag mit Sf^uBlanb.

^nberS ber ^aifer 2Bill)elm. @r fal) ba^ 30er! S3i§mard'§

erft nad) ber ^^ollenbung. 31)n brüdten be^l)alb aud) nic^t bie

fd)lie§li(^ bod) fo glüdlid^ übermunbenen gunbirung§forgen.

«Seine Sorge mar au§)d)lie|lid) auf bie 35 er m ertl)un g

be§ l)errli(^ gebiel)enen 33aue§ gerid)tet. 511g aber ber alte 2Ber!==

meifter, bor einer Ueberlaftung gefäl)rbeter (Stellen marnenb,

abermals auf feine gunbirungSforgen ^urüdfam, tourbe er fammt

feinen „®rillen" unfanft beifeite gefd)oben. ^enn fo Ö^ro^eS ber

Sllte aud) gefd)affen \)atie: er öerftanb boc^ nic^t mel)r ben Quq

ber neuen 3^^^ ^^^ ftörte je^t mit feinen antiquirten ^ebenfen

nur ben fü^nen (Sebanfenflug beS neuen ^errn.

5Iel)nlic^eS mieberl)olt fid) im bürgerlid)en Seben töglid),

toeil bie aufftrebenbe Sugenb impulfiüer ift, als ba§> abfterbenbe

Sllter. Unb eS märe traurig um bie SOknfd)l)eit beftellt, menn

biefer ^ortfc^rittsbrang nid)t ununterbrod)en lebenbig mirffam

bliebe. ^Begreiflich unb öer^eililid) finb beSl)alb aud) bie

Uebereilungen beS „neuen SurfeS", bloS (Sine ausgenommen:

baS pietätlofe §inmegfe|en über bie bom ^aifer 3Sill)elm I.

nod) am Stobtenbette auSgefprod)ene 50^al)nung, baS gute ßin=

t)ernel)men mit bem Qax niemals ^u gefäl)rben. 5Iber gerabc

biefe ^ietätlofigfeit ift bie alleinige Urfad)e ber dntlaffung

beS gürften 53iSmard unb beS feitl)erigen S^tiebergangeS üon
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©tufe ^u (Stufe, bt» pr Sanoffafalirt nad) SBinbfor gerabe je^t,

tt)äl)renb bie S3oer^ G^Gen Q^ngtanbS ^erftbie einen ^erjtüeiflungg-

fampf auf Seben unb Zob auöfämpfen.

IX.

„©§ ift unvernünftig unb ru(^to§" — fc^reibt ??ütft 33i§nTarrf

in feinen „@eban!en unb (Erinnerungen" (II, 257) — „bie 33rü(fe,

bie ung eine 5Innö^erung an 3^ufe(anb geftattet, au§> perföntid)er

^öerftimmung abzubrechen."

Sft biefe S3rü(fe je^t mirftid^ unb enbgiltig abge=

brocf)en?? «Seit bem 3at)re 1896 fc^eint ba^, fotneit bie per-

fi)n(i(^en dJloxmnte in (Srmägung treten, ^au|)tfäd)(icf) bie (S^e*

füE}(e be§ Qax^, auf Saläre t)inau§ ber gall ^u fein; öietteit^t

auf fo (ange, a(§ bie je^t tebenbe (Generation überhaupt politifc^

tt)ätig bleibt, "^amai^, im 3aE)re 1896, mar bie 9}lög(ic^!eit einer

2öieberannäf)erung gegeben. «Sie Ijättt jebocf) jur ^orbebin=
gung gef)abt, ba% ^aifer 3BiI^etm bie 3ufi(f)erung gibt, ficf) auf

bem (Gebiete ber internationalen ^oüti! fortab ben 9fiatf)) dalägen

beg gürften ^iSmarcf gu fügen. (Srtäuternb erinnere id^ ^ier

baran, ba^ im 9^ot)ember 1896 bie „33an!= unb ^anbetS^eitung"

bie 9^a(f)ri(f)t brachte, ber Qax \)ahe nad^ bem S3efud^e beim

taifer aud) ben ^(t-^eid^gfanjter in^riebric^gruE) befud^en toollen;

unb ba^ fogar ber „Ü^eid^Sanjeiger" fid^ bewogen fanb, biefe

"^adjxidjt gu bementiren. SDie S^ad^rid^t fetbft ift jebod) g(aub=

mürbiger a(§ ba^ Dementi. ^a§ beweift f(f)on ber S3re§lauer

Xoaft beg Qax^, er fei „bon benfetben trabitioneEen gefüllten

beE)err|(f)t mie fein 3Sater". Qax 5l(e;ranber III. I)atte nämtid^

unbebingteS Vertrauen in bieStetigteit ber ^i§mard^'f(^en ^oütif,

bagegen fe^r üiel DJJißtrauen gegen bie fprung^aften (Sntfd)Iüffe

be§ .ftaiferg. ^a§ Uebrige fagt bie %[)ai]ad:)c, ba^ \id) ^ürft

33i§marcf um biefetbe ^eit öerpflic^tet füllte, alle SSett mit bem
.ginmeife auf einen frü£)er beftanbcnen ruffif(f)en^üdft)erfid)erung§=

üertrag ju überrafci)en unb biefe 9J^itt[}ei(ung ^ur öffentüdjen

^iScuffion ^u ftedcn. (S§ bebarf ioot)[ feinet umftönbüd^en 33e'

weifet bafür, ba^ bamatg ein (Eanoffagang nad) ^^riebridjSru^

für ben Äaifer 2Bilf)e(m meit weniger bemütE)igenb, Wol)l aber

bem ^euti(f)t^um oiet nu^bringenber gewefen wäre, al^ ber

je^ige danoffagang nad^ Söinbfor, ben er ficf) bamit ^uöertäffig

erfpart t)ätte.
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5Da§ über bie p er jön ticken SO^omente. SBaS bie fac6=

(id^en DJiomente betrifft, nämüc^ bie grage, ob bie politijc^en

Sntereffen D^uglanb^ eine Sßieberannäljeriing an ^eutfc^lanb

möglich ober tüa[}rfcf)ein[i(f) machen, tritt ba^ Petersburger Ueber=

einfümmen tjom 5(pri( 1897 concurrircnb in (Srtnägung. ^Die

groge tautet bemnad): 2Ber märe im SSettben^erbe ber Söiener

unb ber ^Berliner ^oütif um bie ruffifc^e greunbf(f)aft für 9^u^=

(anb ber gefä(}rti(^ere geinb unb mer ift fein ^uö er-

( ö f f i g e r e r g r e u n b ?

^er gefä^rtid^ere g-einb für ^"Ru^Ianb märe Oefterreid)»»

Ungarn, ©cijon oermöge feiner geograp£)ifd)en Sage, ©eit 9tug=

(anb mettpolitifc^e Qieie am @eftabe be§ ©titlen £)cean§, am
Öinbufufc^, am )3erfif(f)en (^o(f unb, megen ber ©tra^e ^ab et

SJ^anbeb, auc^ in 5Xbefft)nien anftrebt, braurf)t e§ im europäifc^en

Orient, namentlid) an ben ^arbanellen, 9^u(}e unb ungeftörten

@enu^ ber bafctbft feit anbert^atb 3af)r]^unberten müf)fam er=

gietten (Srfotge. 3ebe ernftlic£)e ©efäljrbung be§ I)ier mit fo

f(^meren kämpfen unb fo langfam (Errungenen, unterbinbet bie

9Ü^i3g(icf)feit neuen (Erringend an anberen Drten. Unb bie für

9iu§tanb in biefer ^infid)t gefä^r(id)fte Kombination märe ein

Drient=^reibunb Defterreid)=(Sng[anb=^ürfei, mie er §ur g^it ber

Eier^egoüjifc^^montenegrinifc^en 2öirren (ßu!a ^ufatoOicS) in ben

Sa()ren 1857—1862 unb mäf)renb ber fretifd)=griecf)ifd)en SBirren

am @nbe ber (5e(f)^iger=3a^re tf)atfä(f)(i(^ beftanb. (^emi^igt burc^

biefe Erfahrungen l)at ]id) Üiu^tanb be^ljaib amf), beüor e§ feinen

testen ^ürfenfrieg magte, in erfter Sinie mit Oefterreic^-Ungarn

üerftäftbigt (9ftei(f)Sftabt, 3u(i 1876). SDie ©efa^r ber Kombination

Defterreid)=(Snglanb=Slür!ei ift für 9iu^(anb be^ljalh fo bebrof)(id),

meit eg ^ur 5(bmel)r feine braud)baren ^erbünbeten in (Suropa

fänbe. SDafe bie fübbeutfdjen gürften unb Stämme abfofut niemals

gum fiogfd)lagen gegen Defterreid) im ^ienfte Ü^u^tanbS ^u

()aben mären, ift oE)nem eitert ftar; unb 3^orbbeutfd)(anb, mo bie

Steigung bafür oiedeidit bod) nod) ef)er üorauSgefe^t merben

tonnte, tann burd) (Snglanb allein, ober gar im 33unbe mit ben

©übbeutfdien, ]el}x (eid)t im 3<^ume gehalten merben. granfreid)

bagegen märe Oom ©d^aupla^e ber (Sreigniffe gu meit entfernt,

um merftE)ätig eingreifen ^u können; fogar feine g(otte märe

mad)t(o§, menn Stauen auf ©eite (Sngtanb» ftünbe, mag a(g

au^erorbenttid) ma()rfd)ein(i(^ gelten muf^. Unb nidjt einmal in

ben kleinen 33att"anftaaten fänbe ^Jiuj^tanb §ilfe, meit bereu
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9^it)a(itäten ^u gro^ finb, o(§ ba% fie, menn eg bte entfc^eibenbe

2SaE)( ä^iid^en Defterreid^ unb 9flufe(Gnb gi(t, jemQlS auf einer

Seite öereint [tünb^n; fie tüürben fid^ fotgüc^ gegenseitig para=

lifiren. ^urg: gegen einen Drient^^reibunb Defterreic^=(£ng(anb=

ZüxUi bliebe 3tu^(anb unter allen Umftänben gängütf) ifotirt.

DE)ne Defterreid) fann aber aud^ ©nglanb im europäifd^en Orient

abfolut nid^tg unternehmen.

SBag ^at bagegen 9f^u^Ianb üon SD eutfdf)tanb ^u fürchten?

®ar nidE)t§. 3unäd)ft j(f)on be§I)a(b nid^t, meil e§ an ber beutfd^en

(SJrenje überhaupt feine ö ermunbbaren fünfte E)at; benn bie

preufeifdie ^otenpoütif ift getüi^ md)t barauf eingerid^tet, ben

Üiufjen bange p mad^en. SBeiterg ift ^ranfreic^ immer bereit,

einen großen XE)ei( ber beutfd^en 6treitfräfte t)on ber ruffifd)en

©ren^e ab^u^ie^en. (gnbüd^ ^at ^ürft ^i^mard^ ia{)r^el)ntelang

bofür geforgt, ha^ bie i3ffentti(^e 9J^einung SDeutfd^tanb^ für

einen togriffSfrieg gegen iRu^Canb nid^t teid)t ^n ^aben märe;

am aaermenigften in @übbeutfd^(anb, mo bie ruffifd^e ©ren^e

fo fern, bie franjöftfd^e bagegen fo na^e ift.

Defterreid)=Ungarn ift aber aufJ) ber guöerläffigere ^reunb

ÜtuB(anb§, fobalb fid^ biefe beiben '^läd)te nur einmal über bie

^tbgren^ung i^rer gntereffenfpliären auf ber 33a(!anf)a(binfe( öer-

ftänbigt t)aben, maS gar nidcji jrfimer fällt, tüeii bie 5Demarcation§=

(inien burc^ ben Ximofflu^ unb bie (Struma einerfeitg, burif)

bie ^(ufeläufe be» Scfimar^en SDrim unb oberen ßim, bann burc^

bie Ö^ebirg§ft)fteme be§ SSolnja! unb Drjen anbererfeitS, öon ber

S'Jatur gegeben finb. 5Deutfd)(anb bagegen, me(cf)e§ fetbftSSettpoüti!

treibt, in (£E)ina eine 3ntereffenfpl)äre \d}on befi^t unb je^t im

33egriffe fte^t, ficJ) in ^natoüen unb am :perfifdl)en @otf eine

fo(d)e äu fd)affen, bleibt immer ein Sf^iöale fRu^tanbS; unb eS

mag biefe S^tiöalität jal)re(ang, ja j[al)r5e{)nte(ang fd^tummern,

au§bred)en fann fie bod^ immer mieber über S^od^t. ^ür

Cefterreid}-Ungarn jebod), me(dl)eg feine Söettpoütif treibt unb

eine fo[(f)e — fo (JsJott midi — aud^ niemals treiben mirb, bIo§

ben ©ue^'danal unb ben 9ti( aufgenommen, beftef)t nirgenbS

am (5rbenrunb für einen (^onftict mit S^iu^Ianb aud^ nur bie

DJiögtidjfeit, gefd)meige gar bie 2ßal)r[d^ein(id^feit. SDenn am
9^i[ unb am Sue^-C^anal finb eben bie natürtid^en Sntereffen

beiber Staaten burd)au§ ibentifd).

3ft aljo Cefterrei(^=Ungarn für SRu^tanb im Sager ber

(Gegner ber meit gefäf)r(id)ere geinb, im ruffifd£)en ßager bagegen
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ber meit pöerläffigere ^reunb, fo liegt e§ gan§ felbftöerftänbtic^

QU(f) au^er allem ^ereic^e ber 2Bal)rj(^einlic^!eit, ba^ fid) 9^u6=

lanb jemal» tüieber ^u 5lBmacl)ungen mit bem ^Berliner (S^abinet

Quf Soften Defterreic^S cinläBt. ^enn bie ^Verbitterungen megen

bc§ ^rimfriegeS unb be§ 33erliner ßongrefjeg finb l)eute nid^t mel)r

jener n)icl)tige ^olitijd^e gactor, ber fie jur 3cit 33i^mar(l'§ maren.

S3leibt alio noc^ bie polnif(^e grage, bie ja tl)atfäd)lid)

]ä)on einmal, im 3al)re 1863, E)art an bie ^renje einer ru)|"iicl)en

^riegSerüärung gegen Defterreid^ 9efül)rt l)at („©ebanfen unb

Erinnerungen", I, 311).

'^ox öier Sauren er]'d)ien eine S3rod)ure unter bem -iitel

„9tujfijd)=polni)cl)e S3e5iel)ungen" (Seip^ig 1895, bei (£. 2. Valpro*

öic^). Sie bringt §al)lrei(^e 33eifpiele bafür, mie man in 9luf3lanb

bie ^olen bnxd) red)t fleinlicl)e Sl)icanirungen gan^ ^medloS

Verbittert, nömlid) in ^Dingen, tt)eld)e für ben ruififdien 5taat§=

^tved abfolut gleigiltig [inb ; unb [ie ftellt jeljr bejdjeibene

gorberungen für bie 33erul)igung ber ^oten auf, gorberungen,

bie feit bem ^Regierungsantritte be§ Qax^ dlitoiau^ IL fogar

fif)on grö^tentl)eil§ t)ern)ir!li(^t mürben. S^re (3d)luf5morte louten:

„(^efd)ie^t biefe§, merben bie ^mei n)id)tigften flat)ifd)en Stationen

unter einem 9}ionard)en unb einem (Szepter brüberlid) Vereint,

fo mxb bamit ber (^runb gelegt fein, auf \ve[ä)cm bauernber

griebe, ungeal)nte culturelle ßntmidlung unb ungeal)nter gort=

f(^ritt bc§ ru]fifc^en 9fReid)e§, fomie 53efeftigung unb 3lu§breitung

flamfc^er Giöilifation fu§en fönnen." 9}Ht bem le^teren 5lppe 11 ift

fid)tlid) auf eine energifc^e ruffifd^e ©ypanfion in ^Jlfien l)in=

gewiefen. SDa§ 3ntereffantefte an ber 33rofd^üre ift ber S^^ame

be§ ^erfafferS. (Sr nennt ]id) „®raf ßelima". 3cl) burcE)iud)te

mel)rerc 3cil)rgänge be§ (5)ot^a'idl)en ?llmanad)§ raegen biefeS

Sf^amen^ vergeblich; enblicl) fanb id) gan§ gufällig ba^ SBort

„Lcliwa'' a(y — SBappeumort ber trafen (3oiud)o\)^t\.

X.

Tout comprendre c'est tout pardonner — „5lEe§ begreifen,

l)eif3t ^llIcS üergeilien." 2)em je^igen Verantraortlidjen
Seiter ber beutfdien 9{eid)§politi! barf man feinen ^^ormurf

barauS mad)en, baf^ bie 33oer§ in il)rem ^erjmeiflung^fampfe

gegen ba§> perfibe ^Hfbion Von ber beut)d)en 9fReid)§po(itif tvoxU

brüd)ig unb treulo» (beibe» im ßinblirfe auf bav faiferüc^e
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Telegramm t)om 3. 3änner 1896) im ©tic^e getaffen rüurben,

bie officiellen 53erliner Greife fic^ fcgar bagegen ftröubtcn, ba^

für bic SoerC- ein © anitätg= ^ilfSgug (!) au^gerüftet werbe. SDie

Uriac^c biefe§ 33erfialtcn§, tt)el(f)e§ bem beutfd)en Sf^amen (eiber

md)t 5ur (5f)re gereid^t, liegt tiefer — ober fteE)t l)bl^ex. SBie tnan

min. 8ie liegt im 9tü(fgange ber internationalen 5IRa(^tfteI(ung

be§ ^Berliner SabinetS üon bem Xage ah, an n)eld)em bie !(nge

Sünbni^politi! be§ g-ürften ^i^maxd burd) eine c^aut)iniftifd}=

unüberlegte Singopoütif erfeM mürbe, meldte il^r 58efte§ getf)an

gu I)aben glaubte, menn fie in überqueKenbcm 5[Rad)tgefüI}l aller

SScIt bie gauft unter bie 9^afe l)ielt.

Wan müßte blinb unb taub gegen bie un§ umgebenben

Sttjatfad^en fein, menn man firf) aud) je^t noc^, nad^ ber Sr=

gebni^tofigfeit be§ 3arenbefud}e§ in ^ot^bam unb ber 2öinb)or=

fal)rt be» ^eutfdl)en ÄlaiferS, ber @r!enntnig üerfdjtießen fönnte,

baf3 nunmel^r jene internationale ß^onftellation tl)atfac^lid) ein=

getreten ift, meldte ^ürft 33i§mard ftet§, and) nod) in feinen

„(Seban!en unb (Erinnerungen" (II, 248—259), al§ bie gcfäl)rlid}fte

für ben ^^ortbeftanb feinet SebenSmerfe» be^eic^net l)at. S)ie

feit einem 9J^enid)enalter fdf)on na^e^n „trabitionell" geworbene

S^erbinbung be§> berliner unb be§ Petersburger ß^abinet^ ift

gelögt; bagegen ift bie 5Innäl)erung ^mifc^en Defterreic^^Ungarn

unb D^ufelanb oollgogen, tro^ ber ^inberniffe, meld)e feit einem

SD^enfc^cnalter ber .^rimfrieg, bic ^olenfrage, ber 33cr(iner Vertrag,

fomie ©tamboloff unb äJ^ilan, gmifdjen biejen bciben (Btaaten

aufgetljürmt l)atten. ^e^terft begreift man eigentlid), mar um
gürft 33i§mard in feinen „öebanfen unb (Erinnerungen" (II, 235)

ben Sa^ niebergefc^riebcn {)at: „Qn ben 33ebenfen über bie

öftreid)ifd)=beutfc^en 33c5iel)ungen !ommt aud) beräJlanget an
^^I u g e n m a ß f ü r p 1 i t i f c^ e 50^ ö g 1 i d^ f e i t e n, infolgebeffen

ba^ bcutfd)c (Element in Cftreid^ bie güljlung mit ber 2)t)naftie

unb bic iieitung t)erloren l)at, bie il)m in ber geid)id)tlid)en

(Eiitmidlung zugefallen mar".... Unb je^t erft begreift man
aud) ben o ollen ©inn jener Söorte, meld}e er, — beffen

tjorjc^auenbcr ©cift unb genauer (Einblid in bie Srrmege be§

„neuen (£urfe§" biefe Sntmidlung ber SDinge fd)on bamal§ Oorau§-

fol), — am 15. 5Ipril 1895 an bie i^m l)ulbigenben >5teirer ridP)tcte:

„3e ftärfer ber (£influf3 ber Xeni\d}en in Defterreid^ fein

„mirb, befto ftärfer m erben aud) bie S3eziel)ungen be§ beutfc^en

„9ieid)c§ 3u Cefterreid) fein. (Sie, bie 3)eutfd)en be§ Dft=9^eid)e§,
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„fönnen e§ nirf)t über i^x ©eraiffen unb if)r @efü^( bringen^

„jum Kampfe ^u treiben gegen ba^ beutf(^e2Beft=

„xtid). 3c^ ^offe, Sie werben e§ aber über 3^r ®efü^(

„bringen, ben grieben gttjifd^en bem atten Cft^Ü^eit^ unb bem

„aften 2öeft=f}\ei(^ babur(^ ^u pflegen, ba'^ 6ie \id} in mög=
„(ic^ft engen unb einfluferetcf)en Regierungen
„gu Sinter urfprüngli(^ beutfd^en 5Dt)naftie er=

,,ra(ten. ^ie ^ijnaftie ift fc^Iiegnt^ bod^ für bie auswärtigen

„^^egie^ungen eineS jeben 9^eid^e§, fo tange fte überhaupt be*

„ftcEjt — unb baB fte tange unb bauemb befteEjt, mirb S^rer

„5(IIer SSunfc^ fein — alfo fo tange fie befteE)t, ift fie bod)

„ber einfhiBreit^fte gactor in ber 2ßal)( ber au^roärtigen 33e=

„gieE)ungen. DJZcine Ferren! (5ie fönnen 3l^r SBot)(n)olIen für

„S^te ©tammeÄgenoffen im bcutfd^en 2Seft=9^ei(^e nid^t m'wU
„famer bctt)ätigen, at§ inbem Sie S^re S3e§iet)ungen
„gur eigenen ^t)naftie pflegen; unb met)r öon ber ©eite

„be§ @emütt)S Pflegen, mie öon ber beS 35erftanbe§ unb ber

„juriftifd^en 5(rgumente. S($ ^cibe in ©r. 50^ajeftüt S^tem

„Äaifer, mit bem id) feit 1852 in birecten gefd}äft(id^en 33e=

„5iet)ungen geftanben Ijabe, itjo i(^ guerft eine geit lang

„preuf3i]cf)er @efanbter in SBien tvax, immer ein beutfd^eS
„^^x^ unb bie ©puren beutf(^er 5(bftammung gefunben . . . .

„^ä) möd^te 3f)nen bringenb empfehlen, pflegen
„Sie 3E)re ^Begie^ungen gur^^naftie in ^öl^erem

„SJ^aBe, dl§ e§ mitunter in ber ^^ergangen^eit
„gefc^eE)en ift".

XI.

2Segen-be§ STransöaalfriege^ luar ba§> ^onboner Sabinet

bemüifigt, auf ber Sanoffafa^rt be§ i^^eutfc^en Slaiferg gu be=

t)arren; biefe (entere mieber \:)at, im 3]ereine mit ber @rgebniB=

(ofigfeit be§ ^ot^bamer ^cirenbefuc^es, bie öollftänbigc 3fotitung

3}eut(d)[anb§ am europäifd^en kontinent offenfunbig gemacl)t;

unb biefe 3foHrung enbüd) fteUt an bie poHtifc^e 5?(ugl)eit unfcrer

bcutfdjen ^arlament^parteien meit t)öt)ere unb mic^tigcre "?(n=

forberungen, af§ jemals feit 1871. Xa^ ift ber Iogifd)e ^u-

fammcn^ang, in me[d)em gmei einanbcr fdjeinbar fo frembe

2)inge, mie ber !lran§üaalfrieg unb bie bcut]d)e ^arteipoliti!

im Sßiener Ticidj^xatl), ttjatfäd^üd) ftel)en. 35>crben unjcre

beutfd)en Parlamentarier biefen 3ii1ö^fi^e"^)ö^^9 begreifen?!
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^Q?^ D^otl^toenbigfte für eine ftiebUd)e unb gebet^(i(f)e

3ufunft be§ (S ef am m t = 5D eut] (i) tE)um§ im Mammen ber

beftetjenben, auf üiele 3alE)re E)inau§ unabänberbar gegebenen

internationalen 50Zac^tt)er^ä(tniffe, ift je^t ba§> S3efteE)en einer

mirflid^ „beut)(f)=nationaIen" Partei in 33 i^mar cf 'fc^en

«Sinne in Defterreid), nämlic^ einer eljrlid^ beutfc^gefinnten

unb ^ugleid^ eEjrlid^ ftaat^treuen Partei. S^be gelonie ift

unbeutfd^l

35ier ^inge finb e§ !)auptfä(^ü(^, an benen unfer beutf(f)e§

^arteiteben !ran!t. 3"^ö^P ^^^ Qex\pi\ttexnnQ in grac=

tionen unb gractiönd)en, rvei(i)e fid) in !(ein(id)er, rein per|ön=

(id}er 3d)ee(fud)t mögüd)ft feinblid) gegenüberftet)en. ©o ge=

fd) [offen, n)ie beifpielgmeife bie ß^edjen unb ^oten, finb bie

beutfd)en ^^arteien nid)t. ^a§ mag feinen (^runb in ber ger^

mnnifd)en 3nbibibualifirunggfud)t l)aben, einer ^olge be§ un=

abünberbar angeftammten 3ftaffend)ara!terg. (Sonberbarermeife

feE)(t e§ babei aber gerabe un§ inbiöibualifirenben ©ermanen

an rairMidien potitifd)en 3nbit)ibualitäten: an

SOiännern, meiere ben 9J^ut^ i)oben, bem mand)ma( gan^ finntofen

(5Jeid)rei ber SU^affen mit feften Ueber^eugungen entgegenptreten,

be(el)rcnb ftatt Oerf)e^enb gu mirfen unb bie S[Raffen ju fül)ren

ftatt fic^ üon iE)nen gebanfen(o§ fc^ieben §u (äffen, ^(§ ^enn^

gcid)en |3o(itifd)en 3D^at^e§ ge(ten bei un§ meift nur bie „faftigen"

^[jrafen nad^ oben, ©e^r mit Unred}t! ^enn ^ur (^rob!)eit

unter bem ©diu^e ber Immunität bebarf e§ feiner ßourage.

(S§ fef)(t un§ tt)eiter§ an einer mirüid^ beutfd)en^reffe.
^ie beutfd) gefd)riebenen 33(ätter Defterreid)^ finb entmeber

Subenblätter, ober fie finb antifemitifd). 33eibe fteden fonac^

eigent(id) nur bie j ü b i
f d) e n 3ntereffen in ben SiKittetpunft beg

öffentüd)en £eben§: bie @inen um fie gu förbern, bie ^Xnberen

um fie ^u befämpfen. (5in „jubenretneS" Statt, in beffen W\itcU

pun!t bie beutfd)en Sntereffen ftünben, ejtftirt nid)t. Unb

fd}(ie§lid) fe^lt c§ au§ alten biefen Ö^rünben unferen beutfd)en

Parteien and) an ft a a t § m ä n n i f d) e n ^ r o g r a m m e n. tiefer

Umftanb t)at ^u bem je^t jo altgemein üerbreiteten 3rrgtauben

gcfü()rt, baft bie 5Id)tung unb ber (Sinftug einer ^artei bort, too

bie 2Bettgejd)id)te eigcnttid) gemad)t wirb, meljr üom 93ruft=

umfange a(§ öon ^Argumentationen it)rer 9^ebner abfängt.

Üeiber ftet)en ber (Schaffung einer eint)eittic^en ^artei fd)ier

unübern3inbtid)e .ginbeiniffe im Sßege. SSor ^^((lem ber 3uben=
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pnntt SDen öor ei(f 3aE)ren öom §errn ^r. Plummer propa=

girten unb öon ber „^eutfd^en '^oiUpaxtei" feitl^er angenommenen

„facultatiüen 5(ntifemiti§mu§" — ben rid^tigften @tanbpun!t

in bieier (eibigen, für un§ Defterreid^er aber (eiber aud^ red^t

not()menbigen grage — moEen tvebex bie gortfc^ritt(er, nod^

bie (5;^riftti(f)=6ocio(en acceptiren. 53eibe aUerbingg au§ gan^

ber]"(^iebenen Ö^rünben. 5Iud() rein perjön(ic:^e, an fic^ rec^t !(ein=

(id}e, bod) bietteic^t gerabe ht^^aib für bie 33etroffenen redE)t

tr)i(f)tige fragen, ()inbern einftn)ei(en bie ^^erfi^mef^ung ber

l)a(btt3eg§ g(eic^gefinnten (S(emente mef)rerer gractionen in eine

gro§e beutfc^e ^artei. SSie((ei(f)t finben fidf) anbere 3D^itte(

unb Sßege gur ßrreic^ung be§ §aupt§me(feg: „^Bereinigung

ber ^raft!" Sefbft bie Bi§()erige @emeinbürg)d)aft auf SafiS beg

^fingftprogrammeS märe ein brauchbarer 9^ot()be()eIf, tnenn in

ba§fe(be etwa^ me()r pofititier Sn()a(t ()ineinge(egt unb au^

bemie(ben folcf)' craffe 2öiber[prü(^e, tüie bei]|)ie(§rt3ei]e ^tt)i)d}en

ben fünften 2 unb 6 be§ ^bfc^nitteS „S3ö()men" einerjeit», gegen

ben ben ^un!t 4 be§ 5lbfcf)nitte§ „allgemeine ©runbfä^e" anberer=

feit§, entfernt mürben. 5Im ridjtigften bom beutf(f)nationa(en

©tanbpunfte erf(f)eint mir f)ierin jeneS Programm, tveiä^e^ §err

^r. ©1)1 Heft er am 15. £)ctober (. 3- cim ©a(§burger SSo(f§tag

entn)ide(t ^at: „Sin emiger 9tationa(itätenftreit im (Staate ift

unbenfbar. ßntmeber müfjen ^eutfd()e unb (S(at)en ^ufammen^

fommen unb ]id) au§g(ei(^en; ober fie muffen gan^ au§einanber=

ge()en unb eine fo((^e nationa(e5(utonomie eintreten (äffen,

ba% bie 9^eibungsf(äc()en nabeln t)erj(f)tt)inben ^a§ beutjc^e

S8o(! in Defterreic^ möge in ^infunft ein mög(id^ft ein-

]^eit(icf) in fid) gefügte^ (^anjeg bi(ben."

3c^ mag m\ä) ^ier nid)t in inner|3o(itiid^e 5[)etai(§

t)er(ieren. ©ie finb ja o^ne()in aud) ^iem(id^ nebenfäd)(id). ^ie

§ a u p t f a d) e ift ber Oom gürften 33i§mard angegebene ^wcd:
eine mög(ic^ft einf(u^reic^e unb für bie Leitung ber

©taat^gefd^üfte Dcfterreic()§ mög(ic^ft au§f(^(aggebcnbe
©teöung ber beutfd)en ^ar(ament§parteien. ^ie 9Dlitte( unb

Sßege gur (£rreid)ung biefe^ Qwede§> werben i'id) ^offent(id) oon

bem STage ab finben, an tt)e((^em bie betl)ei(igten ^ar(a=

mcntarier ben (Srnft ber intern ationa(en (Situation

begriffen ^aben.



3m 3^er[Qgc griebrid) <Bä)ait ift er}(f)ienen unb birctf)

alle $8ud)E)anbIiincjen ^u be^ieEieit:

^cr öeutfctje ^Itt^ßlcict) # #
^ mit iicin Staate £;cftcrrcic().

^^on ^axi § r n.

5nö«ff: 1. ^a^ Söefen ber beutjrljen ^rage. 2. ©cfjtüar^^tüeife^rotf) —
Scf)iüav^notf)'goIb. 3. öab^burg — ^o^enjollern. 4. Äaifer SBU^elm ber (£rbe.

5. 2^a§ Teutid)tf)um in Deftevveid).

llrtljHk htx grelle ükr btefe Bdjrtft:

SDie berliner „itreuj^eittttte^" jd)reibt im ßeitauffa^e i^ter

9J^orgenaii^gabe ^x. 499 öom 24. Dctober (. S- unter 5(nberem:

„^er 3"^ßft ber 207 Seiten ftarfen 39rocf)ure ift fe^r mannigfaltig,

auf breiten [)iftori]d)en ©rörterungen aufgebaut unb üon ftarfer |3oIitifc^er

Seibenirf)aft erfüöt. "Ser gegenwärtige 3"fionb Defterreirf)§, aber faft nocf) mel^r

berjenige ^eutfc^Ianb§ — in ber 2^at ! be§ ^eutfdien 9f{eicf)§ ! — wirb t)on bem

eblen öeiBiporn ai§ ganj unhaltbar ge]rf)i(bert. ^ie ^u!iinftige ©eftaltung

9T^itteIeuropa§ ift aöerbingg etnja§ nebelfjaft ge^eic^net. (gine§ tritt jeboclj !Iar

l^eröor : ba}i e§ mit ^reußen unb insbejonbere mit bem ^o^en^ollert^um nic^t§

ift unb bayfelbe berfcfjminben muffe bor ber Qxo^zn ^be^ eine§ wixtiiä)

2)eutfc^en 9fleirf)e§. ©^ mirb genügen, an^ubeuten, baf5 ber berroegene

SSerfaffer hie leljiten ^atjxe beutfc^er ^olitif unter bem Sitel „^ a i
f
e r

2B i I ^ e I m ber @ r b e" bejpric^t. ß§ trirb mit ber ftitlfrf)n)eigenben 5(nna^me

gerecfjnet, baß ber 3'-'^tP""^t fommen werbe, wo bie beutfcE) « öfterreirf)if(f)en

i!änber unb ha^ üfterrei(i)ijrf)e §au§ i^re gejrfjicfjtlidf) berechtigte Stellung in ^eutfc^*

lanb roieber erlangen mufften, ^ie ^eutfrfjen Defterreicf)5 müBten bafjer fc^on

je^t eine bieje SntroicfUmg glci(f))am borau^fei^enbe ^oütif berfolgen, in ber

Ueber^cugung, bafj fie gegen ben?lnfturm be§@(abi§mu§ 93unbe5*

genoffen in Sar^ern unb in 3Beft=2)eutfc^(anb finben werben, t^eilweije fc^on

befi^en. Unter biefen Umftänben wirb auc^, fo orafelt ber fonberbare Scl^wärmer

weiter, ba§ ü ft e r r e i c^ i j cf) e ÄaiferE)au§ wiebeu für bie b e u t j cE) e n poIitifcf)en

3been gewonnen werben unb man wirb, in fierrüc^er ©intradjt ^wijc^en bem

üfterreirf)iidjen 5So(fe unb ber öfterreicf)ifff)cn '2)i)naftie, wieberum emporfleigen ....

e§ ift md)t ^u leugnen, ban bie ^Uitif, welrf)e ber 3?erfaffer an bem poIitiicf)en

SSer^Qlten ber jogenannten beutjcf)en S3erfaffungepartei feit 18GG übt, in manrf)em

fünfte i^utreffenb genannt werben mufe" ....

Xie „Mt>enU^en ^Mäitex" fc^reiben in einem ausführlichen

^luffa^e ber Dtummer 45 öom 5. 9^ot)ember 1899 unter 'änbexem:

„Scf)on bei einer früheren 33e]precf)ung Cjaben wir barauf ^ingewiefen,

ba^ jeber gefinnungstürf)tige 9(übeutjcf)e bie 9(rbeiten ^ r o n'§ lejen muffe ;
unb

wir tonnen angefirf)t§ ber neuen ißroc^ure ben Söunfc^ nur wieberf^olen.

{freilief) werben unfere ?5reunbe bei ber Secture bicfe§ ^ucf)e§ bieHeic^t noc^



l^Qufiger aI5 bisher §um SSibeifprurf) geretgt roerben, meil i^ r o n nic^t auf

einenj aübeutfcfien, fonbeni auf einem großbeutfcfien ©tanbpunfte ftef^t. @c

rt)eid)t jebrd^ Don ben 9(nf|ängern ber beutjd^en 9ied)t?partei, uon ben Steffen

ben ^eiien unb ben 9{It''Defterrdd;ern \d}V irefcntüd) baburdj ab, ba}] er ein

b e g e i ft e r t e r 9( n f) ä n g e r b e § fy ü r ft e n ^$ i ^ji ni a r d i\i. Sr berührt

fic^ ober mit ^txien in ber obfäüigften ßvi.if Des fpccififd) ,3i'c»Biirf)eu" unb ber

@efc^id)te ber i^o^engoüern. 33ei ,p r o n finbet unter ollen 5>ol^en^oKern nur

^aijer SBiffjelm I. ®nabe, aber ol§ „9(u»na^me". 3^^s^"f)i" ^«"^ ß^ ouc^ für

jeben 3?ere^rer ber ^o^en^oüerifc^en ^i)na[tie nur le^rreid) fein, hie beiben

Öerrfrijer^äujer, oon benen ba^ Sd)id']c\i be§ b'utfd^en 55oIfe§ feit ^o^i-'^unberten

me^r ober weniger abf^ing, in einer anberen 33e[euc^tung §u je^en, al§ in ber

l^eute tierbreiteten. SBic^tiger für un§ af§ bie fjiftorifc^en 9?üdblide ^ron'§

finb feine '^iu§>hiide in bie ßi^^unft. (^ein Ie^te§ poIitifd)e§ 3^^^ fc^eint bie §er=

ftellung etne§ breigetf) eilten '3)eutfd)ranb §u fein, befte^enb ou§ bem

preußifd) bef]errfc^ten 9?orbbeutfd)(anb, au§ bem öon ber preuBifc^en 6>rric^aft

befreiten Sübbeutfc^Ianb unb au§ Defterreid). 3" fögen, tt)ie er fid) bie ijö^ere

Giu^eit bieier brei X^tilc benft, unterläßt er jebod). ^m ^"nercn Defierreic^§

berfangt er ben ©rfa^ ber öfterreidjifc^en „2änbe x" bmd) öfterreid)ifd;e

„©p r a d) g eb i e t e". Wan tüirb nici^t leugnen fönncn, ba^ biefer @rfa§ ben

mobernen^3Jationn(itätyprincipien entfprir^t. (S§ liegt au;^ ettt)a§ 3Serfü^rerifc^e§

in bem ©ebanfeu, ba]^ bann bie 35öIEer für i^re nationalen 33ebürf niffe j e l b ft

unb nur felbft jorgen müßteit. ^ie grof3e luirtCjfdiafttic^e Ueberlegen^eit ber

^eutfc^en mürbe bamit in glürfüc^fter SBeife §ur (Geltung fommen. StJJan fie^t

alfo, ba^ bie '^sbeen öron*§ nid)t gegen ba?' beutfc^e ^ntereffe oerftofeen. Unb

aud} in einer anberen 9fiid)tung fann man £t r o n beipflidjten ; nämlic^ barin,

baß bie Ueberlegen^eit ber beutfdjen dultur unb ber beutfdjen äBeltfprac^e fic^

bon gan^^ allein unb biel mir!ung§t)oIIer 33af)n modien merben, menn man bie

formelle ®Ieid)bered)tigung anerfennt, ftatt fie §u be!ämpfen. "Siefe formellen

5(nfprüd)e auf @Ieid)bered)tigung mürben bann oon felbft ad absurdum geführt

merben."

^QÄ „5fat)tf($e er^o" 9tr. 12 üom 30. ^^üiguft (. 3. raibmet

bem 33iicf)e ebenfaK^ einen fe^r au§füf)rli(f)en ^luffa^, in tt)e((f)em

unter 'änbexem gefagt trirb:

„3Sir bemerken jofort, ba]i öron ein nationaIautonDmiftifd)e§ Programm

empfiefjlt unb ein „reelle §" Gentrafparlament berlangt. ©r beimirft ba^

obftructioniftijc^e ^fingflprogramm, med e§ ben (Sinbrud eine§ „5(u§gebing*

üßertragcx-", nid)t aber eine^ nationalen 9(ctionc^p[aned madjt. :pron geljt öon

ber ©ruubanjdjauung au§,^ baJ3 bie beutfd^e 'i^vaQe Defterreid)§ bon ber

g e
f
a m m t b e u t f d; e n t^^^age nic^t getrennt merben fann. Sr fpric^t fid)

über ba^ §aue ^ab^burg für ba^ ^eutid)tf)um günftig, gegen ba§ fyau^ ber

^lof^en^otlern ungünfiig au§ unb f)offt, bafj ein !Iuge§ SSorge^en ber "Xentfc^en

bie ^abcburger abermals für fic^ geminnen Eanu. Sr redjuet mit realen Ser*

^ältniffen unb forbert biefen jufolge bie ^urd^fütjrung ber nationalen ©leidj*

bereditigung für alle Sßölfer, inbem er meint, ba)^ bie Xeutj'dien aud) auf biejer

33afi§ ben flaöiidjen 35ölfern borangefjen merben. ?}ür bicjenigen, meld)e über

bie 9?ationaIautonomie nod) nidjt biel nadjgebadjt fjaben, merben öroii'ö ^lu^o*

fü^rungen gemiß beleE)renb fein, ^ie ^Ueinruffen, jomie bie 6lobenen Defter»

reid)§ f)aben aber of)net)in fdjon lange eine boüfiäiibig burd)gefüfjrte J^eorie



über biefen ©egenftonb bor fic^ gel^abt, in bereu ©tnne fie fogor auf äuge*

meinen unb SSertroucn^berfammlungen mieberl^olt 33efrf)Iüffe gefaxt ^aben.

SSir jef)en nun, ba^ aud) unter ben '3)eutf(f)en bie politifc^en 2)en!er gu gleid^en

Srgebnijfen gelangen, njenn e§ ficf) um bie ^urd^fü^rung be§ öfterreic^ijc^en

9^atiDnaIität§= unb ©prac^arti!el§ l^anbelt. @§ mufe mithin mit ber 2;^eorie

ber ÜJationalautonomie nid)t fo fc^Iec^t befteüt fein, tüte e§ bie Unberftänbigen

unb bie ©egner beljaupten. ^ron ge§t ^inreic^enb rabical öor, um fic^ bie

hM)ex entfrf)eibenben Slaffen unb ©tänbe ju (Siegnern ju macEien; e§ ift alfo

bon öornl^erein ab^uje^en, ba^ feine 5tu§fü^rungen, fo lange e§ ge^t, öon

i[)nen tobgefd^nptegen werben. Umfome^r ift e§ ^flic^t ber unparteiifc^en

Sournaliftü, ba^ fie bie ®eban!en eine§ eC^rlicI^en beutfd^en 6^ara!ter§ ber*

breite, ^a, bie (Sdjreibweife §ron'§ tt)eift auf einen el^rlic^en S^ara!ter im

beften ©inne be§ 3Borte§ ^in; unb mag er weld^e Qieie immer für§ "Seutfc^*

tf)um bevfolgen, bie er übrigen? g(eid)faß§ offen barlegt, fo meint er e§

e ^ r I i c^ mit Defterreid^ unb mit allen feinen $ßöl!ern. (£§ ift be§^alb bie

^flid^t auc^ berflabifdien^olitifer unb ^ubliciften, fic^

in ben ©ebanfengang §ron'§ ^ineinguleben unb and) für bie ©faben bie

Folgerungen barau§ ju gießen."

SDie „^ötnif^e ^otk^dtnn^^' f(^reibt im ßeitauffa|e i^rer

SD^orgenauSgabe 9Zr. 1066 bom 14. S^obember (. 3. unter 5lnberem:

„2Bir l^aben bie ©d^rift be§ §errn darl §ron genau burd^gelefen unb

geben o^ne meitere? ^u, ba'^ fie eine e r n ft e r e 33eac[)tung berbient, al§ bie

kxitit in ber „^reujgeitung" annehmen Iie§. (£in Sob berbient bie mirüic^

anfpred)enbe ^ o r m feiner ^arfteüung, fott^ie feine grofee 33elefen^eit. 2)a^ er

ein 3)^ann bon ^enntniffen ift, geben mx gerne §u; aber feine ©tfjniäd^e liegt

im U r t ^ e i I e n. 3ii^^öcf)ft ift feine ©djrift ftar! a n t i p r e u
f;

i
f
d^ gehalten.

@r brirf)t ben ©tab über faft aüe §o§en§o[Iernfürften. S'Jun ift e§ ja n^a^x, ba^

bie ©arf)e er^eblic^ anber§ liegt, al§ bie pxeu^i\d)en §of^iftoriograp^en e§

barfteüen, aber n)ir fönnen bod^ be§megen ba^ '2)eutfc^e S^eic^ nid^t mieber

abfcfjaffen. 5iuf ber anberen ©eite ift §err §ron ein I e i b e n
f cJE) a f t li rf} e r

33ett)unberer S3i§mard§; unb ba ex in ba^ großbeutfc^e §orn bläft

ber^eit^t i^m fogar ber ^lllbeutfdie ^exhanb feine antipreu^ifc^en

58eIIeitäten. 2)ie „9(IIbeutfc^en 331ätter" n)ibmqn ber ©dfjrift einen 3V2 ©patten

langen begeifterten 9lrtifel. ®er SSeifatt bon ben Öienoffen ber Söolf, ©c^önerer

unb ^^ro foüte ben für ba^ ^au§ §ab§burg fd§n)ärmenben SSerfaffer borf) belehren,

baß er fid) auf falfd)em SBege befinbet! ^ie Mbeutfc^en finb bie befferen
^ed)nex. 'Bie fe^en ein, ba% Defterreid), wenn man e§ mit ^reu§en*^eutfdE)Ianb

^ufamm.enjpannt, in ba^ ©d)(epptau ber SSerliner ^olitit gerät^. $öenn man
^mei SJienfc^en ober gmci -liiere gufammenfettet, tt)irb ber ©d)rt)öd^ere bem

©tärteren auf feinem SBege folgen muffen, .^err §ron, biejer eifrige SSerfed)ter

be§ öfterreid)ijd)en ©taat§gebanfen§, fie£)t nid^t ein, ba'i^ fein ^lan barauf

hinausläuft, Defterreid) ^u mebiatifiren, tvie and) 33at)ern, SSürttemberg unb

©adjjen fattifd) mebiatifirt fiub; unb menn fie ba^ nod) nidjt gen»u§t ^aben,

fönnen fie e§ au§ bem neuen ^^lotttenplan erfe^en. SBenn Defterreic^ in eine

organifc^e SSerbinbung mit bem %ent]d)en 9?eicf)e träte, rtjürbe e§ i§m ebenfo

ergeEjen; .yigleid; aber mürbe e§ and) aüe feine jlabifdjen Untert^anen gegen

fid) aufbringen, ^ie ©taat§männer am S3aIIp(a^e müßten trunfen fein, nsenn

fie barauf Einarbeiteten."
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